
Zeitschrift für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit Nr 4/2006 ➔ Euro 1,80 ➔ www.wirtschaftundumwelt.at ➔ www.arbeiterkammer.at

www.wirtschaftundumwelt.at

POLITIK Verkehr: 

Weichen neu stellen

BETRIEB Wiener Tafel:

Gegen Armut und Ausgrenzung

LEBEN Textilien:

Öko-Labels

Wirtschaft 
& Umwelt

OHNE
ENDE

NEUER
ANFANG

NULL
EFFEKT

SCHLUSS 
MIT LUSTIG
SCHLUSS 
MIT LUSTIG



www.wirtschaftundumwelt.atSEITE 2 WIRTSCHAFT & UMWELT  4/2006

Eine Milliarde Euro

mehr zahlten die

österreichischen Haushalte

voriges Jahr für Energie:

„Energiesparen ist ein indivi-

dueller Weg, die Belastungen

durch die stark gestiegenen

Energiepreise zu senken. In

vielen Bereichen des alltägli-

chen Lebens ist es möglich,

durch einfache Maßnahmen

Geld zu sparen und gleich-

zeitig die Umwelt zu schüt-

zen.“ 

Herbert Tumpel

INHALTSVERZEICHNIS
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ARMENBANKER. Der
Ökonom Muhammad Yu-
nus aus Bangladesch
und die von ihm gegrün-
dete Grammeen Bank er-
hielten den Friedensno-
belpreis für die Vergabe
von Kleinstkrediten an
Arme.   

HEIRATEN Sie, ziehen
Sie zusammen, leben Sie
in der Kommune. Alles
besser als alleine zu le-
ben. Denn Alleinlebende
verbrauchen um 42 Pro-
zent mehr Verpackun-
gen als Familien. Da ha-
ben wir’s: das Umwelt-
problem ist ein Single-
Problem. Also sammelt
euch!

LACHHAFT wird der
Klimawandel. Denn von
den Laubwäldern wird
immer mehr Lachgas ab-
gegeben. Das ergab eine
deutsch-dänisch-öster-
reichische Studie. Da
rächt sich Bruder Baum. 

REKLAMEBERGE sind
schon mehr als ein lästi-
ges Übel für viele Men-
schen. Nicht genug 
damit, hat die Post nun
all jenen eine Gratifikati-
on versprochen, die 
das „Reklame uner-
wünscht“-Pickerl von
ihrem Hauspostfach ent-
fernen. Während sich die
Post also um die Kastl
für die Werbewirtschaft
sorgt, räumt sie gleich-
zeitig die öffentlichen
Briefkästen weg. Be-
schwerdebrief nunmehr
unmöglich!

PENDELN BIS TEHE-
RAN – bald Realität? Es
ist nicht mehr zum zer-
googlen, denn eine Ab-
frage unter „ÖBB + Ver-
spätung“ ergab 21.300
Treffer. Während bei uns

Nebenbahnen gestrichen
werden, sind Bahn-Chefs
auf anderen Nebenbah-
nen unterwegs, z.B. mit
Projekten im Iran. Pend-
lerschicksal?

DIGITALE KLIMA-
KILLER? Stromsparen
ist in aller Munde. Beson-
ders die elektronischen
Geräte sind die Strom-
räuber. Daher auf Stand-
by etc. achten. Wer das
alles gemacht hat, dem
zeigt jetzt der ORF und
der Elektrohandel die
lange Nase: Pro Digital-
box für das „neue Fern-
sehzeitalter“ wird sich
der Stromverbrauch pro
Gerät um 13,- Euro im
Jahr erhöhen. Insgesamt
österreichweit um 171
Millionen Kilowattstun-
den. Ätsch! 

PARTIKELFILTER soll
es ab 2009 für alle neu-
en Modelle, ab 2011 für
alle Auto-Neuzulassun-
gen geben. Soweit, so
gut. Der Haken: Ausnah-
men gibt es nicht nur für
Kfz für soziale Zwecke
(z.B. Rettung), sondern
auch für sportliche
Geländewagen bis zu
zwei Tonnen. Wer so-
viel Geld fürs Auto
springen lässt, braucht
ja wirklich soziale

Entlastung.

FAZIT ➔ VIEL ZU LAU

DAS WUM-OMETER

UMWELTPOLITIK

GESCHWIND
➔  Der Verkehr belastet immer mehr 
Umwelt und Staatshaushalt. Kosten-
wahrheit zwischen Pkw, Lkw, Bahn und
Schiff ist ein Fremdwort. Die neue Regie-
rung muss handeln. Mehr Geschwindig-
keit – aber für eine nachhaltige Verkehrs-
politik ist nötig. Seite 10

RUBRIKEN

Nachrichten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kommentar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Umwelt EU – Europa – Welt  . . . . . . . . . 6
Aktuelles Interview . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Geschenkideen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontroverse  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33
Vor 15 Jahren, AK-Publikationen  . . . 34

ATMOSPHÄRE



www.arbeiterkammer.at WIRTSCHAFT & UMWELT  4/2006   SEITE 3

F
O

T
O

S
: 

S
C

H
U

H
 (

2
) 

, 
W

IE
N

E
R

 T
A

F
E

L
 (

1)
, 

U
M

W
E

LT
B

E
R

A
T

U
N

G
 (

1)
, 

E
V

E
R

E
T

T
 C

O
L

L
E

C
T

IO
N

/C
O

N
T

R
A

S
T

 (
1)

EDITORIAL

MANCHE fühlen sich wie in die 1970er
zurückversetzt, als zum ersten Mal das
Öl knapp wurde. Die damals prophezei-
ten „Grenzen des Wachstums“ schei-
nen erreicht. Alle reden von den
schwindenden Ressourcen, von Peak
Oil und dass das fossile Zeitalter zu
Ende ist. Alle? 
Nein - ich nicht. Ich sehe dann eher die
Bilder von gut gefüllten Tankstellen, an
denen keine Autoschlangen ums letzte
Tröpfchen kämpfen.  Manchmal erinne-
re ich mich an die Berichte von den
Kohlegrubenschließungen in Deutsch-
land und Polen, wo tausende Bergleute
entlassen wurden. Nicht weil die Kohle
ausgegangen ist, sondern weil der
Weltmarktpreis so tief unten ist. Und
wenn man noch die Profite der Ölmul-
tis anschaut, kommen einem Zweifel,
ob dieser Wirtschaftszweig in der Kri-
se steckt. 
Öl ist reichlich da, Kohle, die Öl erset-
zen kann, für mehrere Jahrhunderte,
und über Kernkraft will ich in diesem
Zusammenhang gar nicht schreiben.
Wenn freilich alle Kohle, die derzeit als
Reserve unter der Erde liegt, ver-
brannt wird, wird die Konzentration an
Kohlendioxid in der Atmosphäre weit
jenseits der 1.000 ppm liegen, also so
hoch, dass die bisherige Klimaände-
rung dagegen verblasst. Es existiert
also kein absehbares Energieressour-
cenproblem, jedoch ein gravierendes
Umweltproblem. Dazu kommt, dass wir
dieses Problem trotz anscheinend er-
folgreicher Effizienzbemühungen im-
mer weiter durch Mehrverbrauch ver-
schärfen. Nach dem Motto: das Drei-
Liter-Auto fahren wir schon lange –
aber leider beim Hubraum. 
Einen klaren Ausweg oder eine einfa-
che Lösung gibt es nicht – abgesehen
von der aus vielen Gründen indiskuta-
blen Kernkraft. Das hindert aber einige
nicht daran einfache Lösungen zu pro-
pagieren. Unser Schwerpunkt soll Sie
ein bisschen dagegen immunisieren.  

Thomas Ritt

ENERGIEKRISE?

INHALTSVERZEICHNIS
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BETRIEB

AUSGELIEFERT
➔ Immer mehr Menschen sind Hunger
und Not ausgeliefert – nicht nur in der
Dritten Welt, auch bei uns. Gleichzeitig
dient ein beträchtlicher Teil der Nah-
rungsmittel nicht dem Sattwerden, son-
dern landet auf dem Müll. Die Wiener Ta-
fel schafft Abhilfe. Seite 26

LEBEN

KOPFLOS?
➔ Weihnachtskaufrausch. So mancher ist
da ziemlich kopflos. Auch Kleidung wird
gerne gekauft und geschenkt . Sie landet
oft nach ein paar Monaten und nicht selten
schon verschlissen im Eck. Ökotextilien
halten nicht nur länger, sie sind auch nach-
haltig hergestellt. Seite 30

➔ Energieeeee ... brauchte nicht nur die
Crew des legendären Raumschiff Enter-
prise, nein, das braucht das Raumschiff
Erde in Massen. Da wir uns vor den Pro-
blemen nicht wegbeamen lassen können
wie weiland die Enterpriser, müssen wir
uns der Sache stellen. Energie gibt es
genug. Es geht um  Nachhaltigkeit in Er-
zeugung und Verbrauch. 

Keine Krise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Neue Wege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mehr vom Weniger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Interview mit PD Dr. Thomas Nussbaumer 
über die Sinnhaftigkeit von Holz für die
Treibstofferzeugung  . . . . . . . . . . . . . . . . 24

SCHWERPUNKT: ENERGIE



GLEICHE CHANCEN FÜR SAMMLER
➔ Die Umsetzung der Sammelverpflichtungen gemäß
der EU-Elektroaltgeräterichtlinie ist aus Konsumen-
tInnensicht grundsätzlich positiv verlaufen, so die Ar-
beiterkammer (AK) zum vorliegenden Entwurf für
eine Novelle zur Elektroaltgeräteverordnung. Der
Wettbewerb der Sammelsysteme funktioniert; daraus
sollten die Lehren für die Verpackungsverordnung ge-
zogen werden. Weiters sollte das Prinzip, dass die Sy-
steme für die gesamte anfallende Altgerätemenge
verantwortlich sind, auch auf die Haushaltsver-
packungssammlung übertragen werden. Skeptisch ist
die AK, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen ausrei-
chen, damit alle Sammelsysteme gleichmäßig ihren
Verpflichtungen nachkommen. Wer zu wenig gesam-
melt hat, soll verpflichtet werden, die fehlende Menge
notfalls bei anderen Systemen zuzukaufen, so die AK.
Kritisch sieht die AK auch die fehlende Unabhängig-
keit der Koordinierungsstelle. HO

www.wirtschaftundumwelt.at

U M T S - M O B I L F U N K A N T E N N E N

STRAHLUNG 
STÖRT NICHT 
Im Juni wurde eine Schweizer
Studie zur Wirkung von Mobil-
funkantennen der neuen Genera-
tion (UMTS) veröffentlicht.
➔ Ergebnis: Die elektromagne-
tischen Wellen haben keinen di-
rekten negativen Einfluss auf
das menschliche Wohlbefinden.
Dies steht im Gegensatz zu ei-
ner niederländischen Erhebung
von 2003, die eine Verminde-
rung des Wohlbefindens durch
UMTS-Sendeantennen ergeben
hatte. Diese Erhebung hat nun
ein Forschungskonsortium un-
ter der Leitung von Peter Acher-
mann von der Universität
Zürich wiederholt (www.me-
diadesk.unizh.ch). Die Diffe-
renz zu den Ergebnissen der
holländischen Studie erklären
die Forscher mit einer höheren
statistischen Aussagekraft ihrer
Arbeit und einem verbesserten
Versuchsaufbau. Aussagen über
langfristige Folgen von UMTS-
Strahlung lassen die Ergebnisse

der Schweizer Studie aber nicht
zu. Das Schweizer Bundesamt
für Kommunikation sieht in den
Ergebnissen aber einen wichti-
gen Hinweis darauf, dass die in
der Schweiz geltenden Grenz-
werte die Bevölkerung nach heu-
tigem Wissensstand ausreichend
schützen. Mögliche Langzeit-
auswirkungen müssten aber wei-
terhin im Auge behalten werden
(www.bakom.admin.ch). HO

F L U G L Ä R M  U N D  U V P

FEHLERHAFTE
UMSETZUNG
Beschwerde einer Bürgerinitiati-
ve bei der EU-Kommission, dass
die EU-UVP-Richtlinie von Öster-
reich nicht korrekt umgesetzt
worden sei.
➔ Konkret beschwert sich die
Bürgerinitiative darüber, dass die
laufenden Ausbaumaßnahmen
am Flughafen Wien bisher nie ei-
ner Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) unterzogen wor-
den sind. Behörden und Gesetz-
geber hätten die Richtlinie nicht
korrekt umgesetzt. So habe die
Anzahl der Flugbewegungen seit
1994 fast um 100.000 zugenom-
men. Erst seit 2005 ist gesetzlich
festgelegt, dass Maßnahmen
UVP-pflichtig sind, die 20.000
Flugbewegungen mehr binnen
fünf Jahren erwarten lassen. Die
EU-Richtlinie sieht seit Anbe-
ginn vor, dass auch Änderungen
von Projekten wie z.B. Flughä-

G L O B A L  R E P O R T I N G

LEITLINIEN
BESCHLOSSEN
Auf der Konferenz der Global Re-
porting Initiative (GRI) in Ams-
terdam sind die neuen „G3“-Leit-
linien zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung beschlossen
worden. 
➔ Ziel von GRI ist es, Leitlinien
für eine transparente und ver-
gleichbare Unternehmensbe-
richterstattung über ihre Nach-

NACHRICHTEN
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fen UVP-pflichtig sind, die er-
hebliche nachteilige Auswirkun-
gen auf die Umwelt haben kön-
nen. Mehrfach hat die NÖ Lan-
desregierung mit Bescheid fest-
gestellt, dass die jeweiligen Vor-
haben des Flughafens nicht
UVP-pflichtig seien. Weder
Standortgemeinden noch die NÖ
Umweltanwaltschaft haben da-
gegen berufen. Sollte die EU-
Kommission die Beschwerde
aufgreifen, so wird zu prüfen
sein, ob Österreich die Richtlinie
ausreichend umgesetzt hat. HO

Biosphärenpark 
Wienerwald  
Im Juni 2005 wurde der Biosphären-
park Wienerwald von der UNESCO an-
erkannt. Jetzt wurde die offizielle Ur-
kunde verliehen.

PendlerInnen 
nach Wien
Die Anzahl der nach Wien 
fahrenden PendlerInnen ist in 
den letzten 25 Jahren um
53.000 gestiegen.
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haltigkeitsperformance zu schaf-
fen (www.globalreporting.org).
Die 1997 gegründete Initiative
hat 2000 die ersten Leitlinien
veröffentlicht. Die 2002 veröf-
fentlichten „G2“ werden nun
durch die dritte Generation,
„G3“, abgelöst. G3 soll noch an-
wendungsfreundlicher sein. Neu
ist auch, dass Bericht erstattende
Unternehmen ihre Kriterien auch
auf die Zulieferer erstrecken sol-
len. Zudem wurde eine enge Ver-
zahnung der GRI mit dem Glo-
bal Compact (UNGC) der Ver-
einten Nationen beschlossen.
Unternehmen, die über ihre jähr-
lichen Fortschritte im UNGC be-
richten wollen, sollen dies künftig
anhand von GRI tun. Rund 3.000
Unternehmen unterstützen so
weltweit zehn Prinzipien in den
Bereichen Menschenrechte, Ar-
beitsnormen, Umweltschutz und
K o r r u p t i o n s b e k ä m p f u n g
(www.unglobalcompact.org). HO

B O D E N - E R O S I O N

EU-SCHUTZ-
STRATEGIE
Die EU-Kommission hat Ende
September ihren Vorschlag für
eine Bodenschutzrahmenrichtli-
nie vorgelegt. 
➔ Das Projekt entspringt einem
Auftrag des 6. Umweltaktions-
programms. Erst nach einigen
Anläufen hat die GD Umwelt
„grünes Licht“ für ihr Projekt be-
kommen. Erosion, Verluste or-
ganischer Substanzen, Verunrei-
nigung, Versalzung, Verdich-
tung, Rückgang der biologischen
Vielfalt im Boden, Versiegelung,
Erdrutsche und Überschwem-
mungen - das sind die Hauptge-
fahren für die Bodenqualität. Der
Boden soll nun ebenso geschützt
werden wie dies bei Luft und
Wasser schon heute gegeben ist.
Dazu sollen die Mitgliedstaaten

„Die Mehrheit der Führungskräfte glaubt laut ei-
ner weltweit durchgeführten Studie, dass Unter-
nehmen, die sich zu ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung (CSR – Corporate Social Responsibili-
ty) bekennen, eine mögliche Imagekrise besser
meistern können.“ www.respact.at

VON RUUD KLEIN

KOMMENTAR

Werbung für neue Autos kann so ziemlich
alles versprechen, was unser Herz 

begehrt: Freiheit, Emotion, letzten Designer-
schick… Auch bei dem, was aus dem Auspuff
kommt, kauft man immer, so möchte man mei-
nen, Technik state of the art. Doch leider: weit
gefehlt! Erfolgreich zieht die europäische Auto-
mobilindustrie gegen strengere Pkw-Abgas-
standards, im Eurokraten-Jargon auch „Euro
5“ und „Euro 6“ genannt, zu Felde. Mit diesen
sollen auch bei Diesel-Pkw der Partikelfilter

und Katalysator per Gesetz zur Serienausstat-
tung gehören. Dadurch sollen Probleme bei
Feinstaub und Stickoxiden der Vergangenheit
angehören. Ersterer sorgt seit 2005, letztere
werden ab 2010 für Grenzwertüberschreitun-
gen sorgen. Pkw-Fahrverbote in vielen europäi-
schen Städten sind vorprogrammiert. Graz wird
uns in dieser Feinstaub-Saison mit Auslöser-
werten für Fahrverbote vertraut machen, die
letztes Jahr eine Sperre an sechs Tagen bedeu-
tet hätten. Obwohl europäische Autohersteller
bereits jetzt Modelle mit dieser Serienausstat-
tung für den US-Markt – strengen US-Abgas-
normen sei Dank – produzieren, will das in Euro-
pa partout nicht klappen. Dem Hersteller-La-
mento sind dabei keine Grenzen gesetzt: Wett-
bewerbsfähigkeit, Kostenschub, technisch
nicht machbar… Eingekocht wurden damit die
EU-Kommission sowie die Mehrheit der EU-Ab-
geordneten und Mitgliedstaaten. So können wir
voraussichtlich erst ab 2014 bekommen, was
für US-Konsumenten schon jetzt verfügbar ist.
Merke: Lobbying von Autokonzernen kann ru-
hig so kurzsichtig sein, dass damit die Existenz-
berechtigung, nämlich Bereitstellung von Mobi-
lität, untergraben wird. Solange Mobilität in der
Werbung inszeniert wird, haben manche Chef-
etagen dabei kein Problem.

M A G .  F R A N Z  G R E I L

GRENZ-
WERTIGES 



Risikogebiete ermitteln, für
diese Gebiete Risikominde-
rungsziele beschreiben und
Maßnahmenprogramme festle-
gen. Sie müssen auch weitere
Kontaminierung verhindern,
Verzeichnisse kontaminierter
Standorte auf ihrem Gebiet er-
stellen und nationale Sanie-
rungsstrategien ausarbeiten.
Wird ein kontaminierter Stan-
dort verkauft, muss jedenfalls ein
Bodenzustandsbericht erstellt
und den Behörden vorgelegt
werden. Schlussendlich sollen
die Mitgliedstaaten auch Maß-
nahmen gegen die Versiegelung
ergreifen. HO

S T E I E R M A R K

FEINSTAUB-
MASSNAHMEN 
Der steirische Umweltlandesrat
Manfred Wegscheider hat ein
umfangreiches Maßnahmenpa-
ket vorgelegt.
➔ Gegen erhöhte Feinstaub-
Grenzwerte im Großraum Graz
sowie drei weiteren Sanierungs-

gebieten wird diesen Winter mit
weiteren neuen Maßnahmen
vorgegangen. Betroffen davon
sind insgesamt 330 Gemeinden
in der Steiermark. Herzstück ist
das Fahrverbot für partikelfilter-
lose Pkw im Zeitraum von 15.
Dezember bis 14. März. Ver-
hängt wird dies, wenn an fünf
aufeinanderfolgenden Tagen der
Grenzwert von 75 Mikrogramm
pro Kubikmeter Luft im
Großraum Graz überschritten
wird. Ausgenommen davon sind
unter anderem aber Benzin-,
Elektro- und Hybridfahrzeuge
sowie Kfz von gehbehinderten
Personen und Fahrgemeinschaf-
ten, d.h. Pkw-Besetzungsgrad
von mehr als einer Person. Auf-

NACHRICHTEN

➔ Nationale Zuteilungs-
pläne: Schon im Juni hätten
alle Mitgliedstaaten ihre Zu-
teilungspläne für den Han-
del mit Emissionsrechten
von Treibhausgasen für den
Zeitraum 2008 bis 2012 der
Kommission zur Genehmi-
gung vorlegen sollen. Öster-
reich hat aber – wie fünf an-
dere Mitgliedstaaten – bis
jetzt noch keinen Entwurf
abgeliefert und ist nun von

der Kommission geklagt
worden. Doch auch bei den
pünktlicheren Plänen hat
die Kommission einiges aus-
zusetzen: im Schnitt müs-
sen die Staaten ihre Zutei-
lungen um sieben Prozent
verringern. Nur Großbritan-
niens Plan wird als ausrei-
chend streng akzeptiert.
➔ Weltklimakonferenz: Im
November wurde in Nairobi
die jährliche Klimakonfe-

renz abgehalten. Konkrete
Resultate waren rar, man ei-
nigte sich auf einen Zeit-
plan, wann man welche
drängenden Probleme be-
sprechen wolle, vor allem,
wann darüber verhandelt
werden soll, welche Klima-
ziele nach 2012 angepeilt
werden sollen. Konkret be-
schlossen wurde ein Pro-
gramm mit 300 Millionen
Euro für fünf Jahre, das

Entwicklungsländer bei An-
passungsmaßnahmen an
dem Klimawandel unter-
stützen soll – ein Tropfen
auf den immer heißeren
Stein. 
➔ Kurz zuvor hat die briti-
sche Regierung einen Be-
richt über die ökonomi-
schen Folgen des Klimawan-
dels veröffentlicht, nach
dem Autor als „Stern-Re-
port“ bezeichnet (Down-
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grund der Immissionsbelastung
im letzten Winter hätte an sechs
Tagen ein solches Fahrverbot
verhängt werden müssen. In den
anderen steirischen Sanierungs-
gebieten gilt hingegen nur
Tempo 100 auf Autobahn- und
Schnellstraßen (Abschnitte auf
A-2 und A-9) und Tempo 80 auf
Bundes- und Landesstraßen.
Flankiert wird das Feinstaubpa-
ket mit einer Partikelfilterpflicht
bei Maschinen und mobilen
technischen Anlagen, einem
Fahrverbot für besonders alte
Lkw, dem unter sozialen Ge-
sichtspunkten geförderten Aus-
tausch bei Heizungsanlagen und
einem Verbot des Brauchtums-
feuers. FG

A R A-TA R I F E  

WETTBEWERBS-
VERZERREND?
EVA hat die neue ARA-Preispoli-
tik als wettbewerbsverzerrend
und rechtswidrig bezeichnet. Die
Bundeswettbewerbsbehörde
(BWB) ermittelt.
➔ Das ARA-Verpackungssam-
melsystem hat Ende September
seine Tarife für 2007 bekannt ge-
geben. Die EVA Gmbh ist Kon-
kurrent von ARA im Gewerbe-
bereich und plant demnächst,
ARA auch im Haushaltsbereich
Konkurrenz zu machen. ARA
hat Tarifsenkungen um bis zu 40
Prozent angekündigt. Dabei

SPORTSCHUHE: WEDER „GESUND“ NOCH NACHHALTIG
Zu Fuß gehen ist gesund – und umweltbewusst. Ob es nachhaltig ist, hängt davon ab, wo-
her die Sportschuhe kommen. Bevor sie auf unseren Füßen landen, haben sie schon tau-
sende Kilometer hinter sich. Während sich ganze Industrienationen „gesund“ gehen, Mar-
kenartikelkonzerne und Handel „gesunde“ Gewinne machen, ist das für die Produzenten
vor Ort – oft eine halbe Erdkugel entfernt – gar nicht so „gesund“: nur 0,60 Euro von 120,-
Euro Endkosten machen deren Löhne aus. Die Arbeitnehmer an beiden Enden des „Schuh-
zyklus“ sind die Angeschmierten: Die Konsumenten zahlen einen hohen Preis und die Pro-
duzenten haben trotzdem nichts davon. Soll das ewig so weiter „gehen“?  LEI
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Nicht nur Rauchen erzeugt
Feinstaub



Mitsprache ermöglicht werden.
Zum Thema Abfallvermeidung
will Jackson erreichen, dass die
Mitgliedstaaten bis 2012 ihr 
Abfallaufkommen auf dem 
Niveau von 2008 stabilisieren.
Experten schätzen das kaum
machbar ein. Das EU-Parla-
ment wird vermutlich erst 2007
abstimmen. Erst dann können
auch die Umweltminister den
„gemeinsamen Standpunkt“
festlegen. HO

Vorschläge betreffen den An-
wendungsbereich, die Abfallbe-
handlungshierarchie, ab wann
Reststoffe nicht mehr Abfall
sind und Begriffsbestimmun-
gen. Nicht unerwartet will
Jackson den Abwendungsbe-
reich des Ausschussverfahrens
zurückdrängen und statt dessen
die Kommission anhalten, je-
weils Richtlinienvorschläge
vorzulegen. Damit solle dem
EU-Parlament weiterhin die

men dieser alljährlichen Fachta-
gung wurden heuer die „Ab-
fallmanager“ 2006 ausgezeich-
net. Abfallbeauftragte, Umwelt-
beauftragte, engagierte Mitar-
beiterInnen, aber auch Teams
aus Wiener Betrieben, Kranken-
häusern und Schulen haben
dafür ihre Projekte und Ideen bei
der Wiener Umweltschutzabtei-
lung eingereicht. Unter den Aus-
gezeichneten finden sich so be-
kannte Firmen wie Rembrantin
Lack oder Denzel AG mit Pro-
jekten, die zeigen, dass Umwelt-
schutz als Prinzip gelebt wird.
(www.wien.gv.at/umweltschutz/
abfall/veranstaltung.html). Be-
eindruckend auch die Leistun-
gen der ehrenamtlich arbeiten-
den Wiener Tafel, die mit ihrem
sozialen Engagement zur Res-
sourcenschonung beiträgt (siehe
auch Artikel ab Seite 26 in die-
sem Heft).  HO

E U -A B FA L L

ANTRÄGE ZUR
RAHMENRICHTLINIE
Caroline Jackson, die zuständige
Berichterstatterin, hat ihre Kom-
promissanträge für den Umwelt-
ausschuss im EU-Parlament vor-
gelegt.
➔ Über 600 Abänderungsan-
träge sind zum Vorschlag der
EU-Kommission für eine neue
Abfallrahmenrichtlinie einge-
gangen. Zu einigen Themenbe-
reichen will Jackson einen
Kompromiss erreichen. Ihre

seien auch 25 Millionen Euro
ungeplante Überschüsse aus Li-
zenzeinnahmen aus den Vorperi-
oden eingeflossen, so ARA.
EVA hält dieses Vorgehen für
rechtswidrig. Auffällig sei, dass
gerade die Tarife im Gewerbe-
bereich gesenkt werden. Un-
zulässig sei auch, die Einnah-
menüberschüsse aus den Vor-
jahren in die Tarife der Folge-
jahre einzurechnen. ARA habe
jahrelang hohe finanzielle 
Reserven aufgebaut, weil Ein-
nahmen regelmäßig die Auf-
wendungen überstiegen hätten.
Ein Gutachten eines namhaften
Kartellrechtsexperten belege,
dass ARA als Treuhänderin 
der ARA-Lizenznehmer diese
Überschüsse an die damaligen
Lizenznehmer zurückzahlen
müsse. Dem Vernehmen nach
prüft die Bundeswettbewerbs-
behörde (BWB) bereits das Vor-
gehen von ARA. HO

A B FA L L

MANAGER 
2006
Aus 29 eingereichten Projekten
wurden Ende November von ei-
ner Jury sieben für den „Abfall-
manager 2006“ ausgewählt. 
➔ Bereits zum vierten Mal ver-
anstaltete die Wiener Umwelt-
schutzabteilung – MA 22 ge-
meinsam mit der TÜV Öster-
reich Akademie Ende Novem-
ber den „Tag der Umwelt- und
Abfallbeauftragten“. Im Rah-

load:www.sternreview.org.uk).
Der Bericht kommt zu dem
Schluss, dass die Kosten
der Untätigkeit – global ge-
sehen – viel höher sind als
die Kosten der Maßnahmen
zur Eindämmung des Klima-
wandels und dass es noch
immer möglich ist, effektiv
gegen den Klimawandel
vorzugehen, dass die Zeit
aber knapp werde. Grund-
stein dieser Maßnahmen

müsse eine globale Kohlen-
stoffsteuer sein, so der Be-
richt.
➔ Gentechnik: Die EU-Kom-
mission hat beschlossen,
gegen eine WTO-Entschei-
dung zur Gentechnik
nicht zu berufen,
die feststellt,
dass das EU-
Importverbot
für gentech-
nisch verän-

derte Lebensmittel rechts-
widrig ist. Die USA hatten
gegen die EU in dieser Sa-
che im Februar Recht be-
kommen. Dass die EU nicht
beruft, wird von Gentech-

nik-Gegnern als Zei-
chen gesehen, dass

die Gentechnik-
Befürworter
sich in der EU
immer weiter
durchsetzen.

Die Umweltorganisation Fri-
ends of the Earth hat unter
anderem kritisiert, dass das
Protokoll über biologische
Sicherheit (Cartagena-Pro-
tokoll) nicht berücksichtigt
wurde, in dem das Vorsor-
geprinzip verankert ist. Das
kann die Anwendung des
Vorsorgeprinzips in Streitig-
keiten vor der WTO in Zu-
kunft noch schwieriger ma-
chen. CS

GENTECHNIK: WAS IST EIN SCHADEN?
➔ Veränderungen in ökologischen Systemen durch Aus-
bringung von gentechnisch veränderten Organismen
(GVO) kann man naturwissenschaftlich beschreiben. Aber
ab wann liegt ein ökologischer Schaden vor? Weder die
EU-Freisetzungsrichtlinie, noch die EU-Verordnung über
gentechnisch veränderte Lebens- oder Futtermittel defi-
nieren den Schadensbegriff näher. Ein Forscherteam der
TU Berlin hat nun den Schadensbegriff für die Agro-Gen-
technik für die im Natur- und Artenschutz bedeutsamen
Schutzgüter definiert und Grundlagen aufgezeigt, wie er
anwendbar gemacht werden kann. Die Studie untersuchte,
wie geeignete Indikatoren und Kriterien für die Abschät-
zung und Bewertung ausgewählt und wie Erheblichkeits-
schwellen festgelegt werden können. Konkrete Vor-
schläge sollen Anfang 2007 vorliegen (www.bfn.de). HO

… UND DIE GANZE WELT
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S C H W E I Z

VERLAGERUNG DES
GÜTERVERKEHRS
Die Schweiz muss neue Maßnah-
men zur Verlagerung des Lkw-
Verkehrs in der Schweiz be-
schließen. 
➔ Aufgrund des Schweizer
Volksentscheids im Jahr 1994
besteht ein Verfassungsauftrag,
ab 2009 neue Maßnahmen zu
setzen, damit die Zielvorgabe
mit 650.000 alpenquerenden
Lkw-Fahrten (2005: 1,2 Millio-
nen) ab 2017 erreicht werden
kann. Als mögliche Varianten
stehen ein Ausbau der rollenden
Landstraße, zusätzliche Mittel
aus dem Budget und verstärkte
Kontrollen im Straßengüterver-
kehr, aber auch eine zeitliche
Verschiebung des Verlagerung-
ziels zur Diskussion. Relativ un-
umstritten ist die Errichtung ei-
ner Alpentransitbörse, die aber
nur gemeinsam mit anderen Al-
penstaaten aufgrund möglicher
Umwegverkehre beschlossen
werden kann.  Unausweichlich
sind Verhandlungen mit der EU-
Kommission, die sich im Som-
mer dazu vorsichtig zustimmend
geäußert hat. Bei dieser Börse
sollen die begrenzten Durch-
fahrtsrechte dann frei gehandelt

Nicht nur zur Weihnachtszeit quellen unsere Haus-
briefkästen über. Wer kennt das nicht, dass er zwi-
schen den vielen Werbestücken mühsam die eigentli-
che und persönlich adressierte Post heraussuchen
muss? Information ist gut, aber diese Reklameberge,
muss das sein? Nein, Abhilfe ist möglich, indem Sie
sich den Aufkleber „Bitte kein Werbematerial“ besor-
gen. Anforderungen richten  Sie schriftlich an : „Die
Werbemittelverteiler“, Postfach 500, 1230 Wien.
Kennwort: „Bitte keine unadressierte Werbung“. Der

Auftrag muss mit einem
Rückantwortkuvert, verse-
hen mit der eigenen
Wohnadresse und frankiert
mit 0,55 Euro, abgeschickt
werden. Weitere Infos un-
ter: 01/908 308. Zusatz-
tipp: Ein Antrag beim 
Heimatpostamt kann zu-
sätzlich dazu beitragen,
dass die Werbesendungen
„An einen Haushalt“ einge-
stellt werden. Wer auch in
den Telekomrechnungen
auf Werbung verzichten
will, wendet sich schriftlich
an die Telekom-Rech-
nungsstelle.  LEI

2012 vorgeschriebene EU-
Abgasnormen bereits jetzt er-
füllt. Auslöser für diese „Innova-
tion“ war aber eine explizite Be-
stimmung in der Ausschreibung

des Rhein-Main-Verkehrver-
bundes. Betroffene Kommunen
im Taunus forderten und bezahl-
ten die anschaffungsbedingten
Mehrkosten für diese Feinstaub-
reduktion.

Die Deutsche Bahn (DB)
kündigte unterdessen neue Um-
weltstandards bei der Dieseltrak-
tion an, die immerhin zehn Pro-
zent der gesamten Fahrleistung
ausmacht. Triebwägen und Die-
sellokomotiven sollen künftig
nur mehr nach dem neuesten
Stand bei Abgasnormen be-
schafft werden. Für eine Parti-
kelfilter-Nachrüstung bei alten
Fahrzeugen werden Gespräche

werden. Der Schweizer Bundes-
rat nimmt noch 2006 seine Ar-
beiten dazu auf.  FG

D E U T S C H L A N D

TRIEBWAGEN MIT 
PARTIKELFILTER 

Die Taunus-Bahn setzt laut
Betreiberangaben weltweit als
erstes Schienenunternehmen bei
zehn Triebwägen nachgerüstete
Partikelfilter ein. Mit Mehr-
kosten von 65.000 Euro pro
Fahrzeug werden dadurch 95
Prozent aller gesundheitsschädi-
genden Partikel reduziert und ab

NACHRICHTEN
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Wasserkrise I  
Unsauberes Trinkwasser, mangelnde Hygiene und eine ungerechte
Verteilung von Wasser bedrohen die Entwicklung in den ärmsten
Ländern der Erde stärker als bewaffnete Konflikte. Zu diesem Er-
gebnis kommen die Vereinten Nationen in ihrem „Bericht über die
menschliche Entwicklung 2006“.

Wasserkrise II  
Etwa 1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Wasser,
2,6 Milliarden verfügen nicht über ausreichend sanitäre Ein-
richtungen. Die Wasserkrise hat ihre Ursache nicht in Knapp-
heit, sondern in Armut und Ungleichheit.

Die Regierung beschloss einen Fonds für Klima und Energie

TIPPS! KEINE REKLAME

www.wirtschaftundumwelt.at

➔ Bis zum Jahr 2020 sollen der Anteil
der erneuerbaren Energieträger am Ge-
samtenergieverbrauch 45 Prozent aus-
machen, die Energieeffizienz um 20
Prozent steigen und die Abhängigkeit
von Öl um ein Viertel geringer sein.
Dies soll v. a.  durch Förderung von For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben im
Bereich erneuerbarer Energien und ra-

tionellerer Energieverwendung erfol-
gen. Neben der Erforschung der Grund-
lagen geht es auch um die wirtschaftli-
che Reife und Marktdurchdringung 
dieser Technologien. Der Fonds soll mit
500 Millionen Euro dotiert werden, aber
viele Fragen sind noch offen und hän-
gen von der konkreten Ausgestaltung
ab.  CS



mit der Bahnindustrie über
technisch mögliche und wirt-
schaftlich vertretbare Lösun-
gen geführt.  FG

D E U T S C H L A N D

PARTIKELFILTER
BITTE WARTEN
Die Partikelfilter-Nachrüstung
bei Pkw ist vorerst gescheitert.
➔ Nach zweijährigen Verhand-
lungen ist der Kompromiss
zwischen Bund und Ländern in
Deutschland erneut gescheitert.
Demnach hätten alle Autobesit-
zerInnen, die von 1.1.2006 bis
1.1.2009 ihr Auto mit einem
Partikelfilter nachrüsten, einen
einmaligen Steuernachlass von
330 Euro bekommen. Gegenfi-
nanziert wäre diese Förderung
aufkommensneutral von Die-
sel-Pkw-BesitzerInnen, die 
für partikelfilterlose Fahrzeuge
ab 1.1.2007 bis 1.1. 2010 
pro angefangene 100 Kubik-
zentimeter Hubraum um 1,20
Euro mehr an Kraftfahrzeug-
steuer entrichten hätten müs-
sen. Das Förderkonzept hätte
somit rückwirkend bereits vor-
genommene Nachrüstungen
berücksichtigt. Davon ausge-
nommen waren ohnedies Neu-
fahrzeuge wegen möglicher
Umsatzeinbrüche durch die
Mehrwehrtsteuererhöhung.
Ausschlaggebend für das
Scheitern war die Weigerung
der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, den Antrag noch
rechtzeitig vor dem 1. Jänner
2007 im Bundestag zu behan-
deln. Laut Berichten soll für 
das Förderkonzept jetzt 2008
angepeilt werden. Trotz dro-
hender Fahrverbote in deut-
schen Großstädten (z.B Berlin,
München) dürfte die Nachrü-
stung damit weiter schleppend
anlaufen. Die Kosten für einen
Nachrüstungsfilter werden auf

600 Euro veranschlagt. Die
Behörden gehen von bis zu 1,5
Millionen nachzurüstenden
Pkw aus.  FG

E U - C H E M I K A L I E N V E R O R D N U N G

EINIGUNG 
BEI REACH 
Können sich EU-Rat und Eu-
ropäisches Parlament auf einen
Kompromiss bei der EU-Chemi-
kalienverordnung REACH eini-
gen?
➔ Äußerst zäh haben sich Ende
November die Versuche gestal-
tet, vor der zweiten Lesung von
REACH einen Kompromiss
zwischen der industriefreundli-
chen Position des EU-Rates
und der progressiveren Haltung
des EU-Parlaments zu finden.
Ohne diesen Kompromiss
droht ein Vermittlungsverfah-
ren und eine entsprechende
weitere Verzögerung, gelingt er
hingegen, so kann die Chemi-
kalienverordnung noch dieses
Jahr Gesetz werden.

Der Streitpunkt, der eine Ei-
nigung bis zuletzt fraglich er-
scheinen ließ, ist die Pflicht
zum Ersatz besonders gefährli-
cher Stoffe durch weniger ge-
fährliche. Die Schwächung die-
ser Verpflichtung bedeutet,
dass bestimmte umweltgefähr-
liche Stoffe weiter ausgebracht
werden können, aber auch, dass
Arbeitnehmer besonders tücki-
schen Stoffen weiterhin ausge-
setzt sind. 

Umweltschützer haben dem
Hauptverhandler des EU-Par-
laments, dem italienischen Ab-
geordneten Guido Sacconi,
vorgeworfen, dabei zu viele
Zugeständnisse gemacht zu ha-
ben. Auf der anderen Seite kri-
tisieren einige Mitgliedstaaten
die Finnische Präsidentschaft
dafür, zu sehr nachgegeben zu
haben. CS

Weihnachtszeit – Müllzeit? Alle Jahre
wieder kommt nicht nur Weihnachten,
sondern auch ein zusätzlicher Müllberg
auf uns zu. Zur Bescherung gibt's Ge-
schenkmüll. Mit der Aktion „Weihnachts-
sack“ will die Stadt Wien Abhilfe schaf-
fen. Wie, darüber sprach Wilfried Leisch
mit der Wiener Stadträtin für Umwelt,
Mag. Ulli Sima.

DENKEN BEIM SCHENKEN
Wie hoch ist das Müllauf-
kommen zur Weihnachts-
zeit? 
Sima: Das Müllaufkommen
in Wien steigt in der Weih-
nachtszeit im Vergleich zu
„normalen“ Wochen um
rund zehn Prozent. Dieser
Extra-Müllberg ist zu einem
großen Teil auf Ver-
packungsmaterial für Ge-
schenke zurückzuführen.
Natürlich kann einiges da-
von, etwa Kartons oder Pa-
pier, über die getrennte
Sammlung in den Produkti-
onskreislauf zurückgeführt
werden. Aber: Jede Tonne
mehr Müll bedeutet natür-
lich auch mehr Lkw-Fahrten
beim Transport und belastet
schon allein dadurch die
Umwelt.

Was will die Aktion „Wiener
Weihnachtssack“ errei-
chen?
Sima: Wir wollen den Müll-
berg zu Weihnachten kleiner
werden lassen. Der  „Wiener
Weihnachtssack“ ist aber
auch ein Beitrag zum wichti-
gen Thema Abfallvermei-
dung, das in Wien ja einen
besonderen Stellenwert be-
sitzt. Die Stadt setzt hier
viele Akzente, der Weih-
nachtssack soll helfen, das
Bewusstsein dafür weiter zu
steigern.

Was bietet die Aktion „Wie-
ner Weihnachtsack“?
Sima: Eine schöne und um-
weltfreundliche Verpackung
für hoffentlich tolle Ge-

schenke. Den Stoffsack gibt
es heuer in drei Größen, von
der Flaschenverpackung bis
hin zum XL-Sack für die
große Bescherung. Der
„Wiener Weihnachtssack“
hilft aber nicht nur der Um-
welt: Er wurde in den Werk-
stätten von „Wien Work“
und der „Lebenshilfe Wien“
von Menschen mit Behinde-
rungen und Langzeitar-
beitslosen hergestellt und
leistet damit einen Beitrag
zum Erfolg der Integrations-
bemühungen dieser wichti-
gen Einrichtungen. Der
Spendenerlös geht an das
von Willi Resetarits initiierte
Integrationshaus und
kommt damit einem sehr
guten Zweck zu Gute.

Welchen Effekt erhofft man
sich von der Aktion? Was
kann jede/r Einzelne tun
und wo bekommt man den
Weihnachtssack?
Sima: Der „Wiener Weih-
nachtssack“ ist ja über viele
Jahre immer wieder ver-
wendbar, wir erhoffen uns
daher ein stetig wachsendes
Bewusstsein und damit ei-
nen schrumpfenden Ver-
packungs-Müllberg. Was
jede/r Einzelne tun kann, ist
ganz klar: Geschenke im
„Wiener Weihnachtssack“
verpacken. Erhältlich ist die
umweltfreundliche Alterna-
tive ab einer Spende von 2
Euro aufwärts beim „natür-
lich Wien“-Stand auf dem
Christkindlmarkt vor dem
Wiener Rathaus.

INTERVIEW
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Ausgedient
Österreich ist nicht mehr Umweltmusterland, so eine Studie des Wide
Fund for Nature (WWF) zum Thema Naturschutz. Demnach rangiert
Österreich hinter Estland und Litauen im Mittelfeld, knapp hinter dem
europäischen Durchschnitt.

„Jedem sechsten Menschen auf der Welt wird
der Zugang zu sauberem Trinkwasser verwei-
gert, dies hat den vermeidbaren Tod von 1,8 Mil-
lionen Kindern zur Folge.“ Ad Melkert, Vizechef
des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP)
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einstaub, ein Dieselpro-
blem,  stellt eine be-
trächtliche Gefahr für
Menschen dar. Zahlrei-

che Studien belegen den Zu-
sammenhang mit Krankheiten,
verkürzter Lebenserwartung
und Todesfällen in Österreich.
Besonders gefährlich ist die ul-
trakleine Feinstaubfraktion aus
Dieselverbrennungsmotoren
(Dieselruß und Nanopartikel).
Der Schutz vor erhöhter Fein-
staubimmission setzt in Öster-
reich durch das Immissions-
schutzgesetz-Luft (IG-L) bei
den Ländern an, während rele-
vante Emissions- und Steuerbe-
stimmungen auf EU- und Bun-
des-Ebene beschlossen werden.
Das wiederholte Überschreiten
von Grenzwerten in vielen Ge-
bieten in Österreich und die
grenzüberschreitende Fein-
staub-Verfrachtung zwingen zu
einem verstärkten koordinierten
Vorgehen. Während der gerin-
gere Verbrauch dem Diesel Vor-
teile bei den Treibhausgasemis-
sionen bringt, gelten Dieselmo-
toren bei Feinstaub und Sticko-
xiden als Hauptbelastungs-

quelle. Etwa die Hälfte aller
Feinstaubemissionen des Ver-
kehrs stammen aus dem Off-
Road-Verkehr, je ein weiteres
Viertel von Lkw und Pkw. Hier
besteht akuter politischer Hand-
lungsbedarf: Fahrverbote stel-
len derzeit de facto nur auf Pkw
ab, da der Lkw aufgrund vieler
Ausnahmen fast völlig ausge-
nommen wird. Maßnahmen sol-
len vorzugsweise dort getroffen
werden, wo Synergien zwischen
Arbeitnehmer- und Umwelt-
schutz erzielt werden können,
da ArbeitnehmerInnen oft be-
sonders hohen Belastungen
durch Feinstaub ausgesetzt sind.

Zur wirksamen Verringerung
der Feinstaubbelastung ist eine

koordinierte Strategie zwischen
EU, Bund, Ländern und Kom-
munen notwendig, in der jeder
seinen Beitrag zur Feinstaubre-
duktion aufgrund von Kosten-
Nutzen-Kriterien leistet. Der-
zeit fehlt diese Koordination
ganz besonders zwischen Bund
und Ländern.

FEINSTAUB-PICKERL
Wichtiger Bestandteil dieser

Strategie ist es, Kontrollen und
Fahrverbote überhaupt voll-
ziehbar zu machen. Ein Ansatz
kann die Kennzeichnung von
Pkw und Lkw auf Basis der gel-
tenden EURO-Schadstoffnor-
men sein – so wären Fahrver-
bote verursachergerechter und

eine bessere Bewusstseinsbil-
dung leichter zu realisieren. Da-
mit hätten schadstoffärmere
Pkw auch einen Vorteil. Das An-
bringen einer farblich unter-
scheidbaren Prüfplakette
könnte bei der periodisch statt-
findenden Kfz-Überprüfung
ohne großen bürokratischen
Aufwand erfolgen. Aber auch
bei sogenannten Off-Road-
Fahrzeugen, die in der Industrie,
der Bau-, bzw. in der Land- und
Forstwirtschaft eingesetzt wer-
den, muss angesetzt werden.
Derzeit gibt es bei den meisten
Off-Road-Fahrzeugen keinerlei
wiederkehrende Überprüfung
und keinerlei Verpflichtung zur
Nachrüstung.

Die Feinstaubbelastung 
ist aber nicht nur ein Problem
von Anrainern vielbefahrener
Straßen, sondern –  noch ver-
schärft –  eine Gesundheitsbe-
lastung für jene Arbeitnehme-
rInnen, die als Lkw- oder Bus-
lenkerInnen bzw. im Umfeld
von Baumaschinen ständig ho-
hen Schadstoffemissionen von
Dieselfahrzeugen ausgesetzt
sind. Dass ein konsequenter

*Maga. Sylvia Leodolter
ist Volkswirtin und Leite-
rin der Abteilung Umwelt
& Verkehr der AK Wien.

UMWELTLASTER VERKEHR

➔ Seit 1980 hat die Verkehrsleistung im Personenverkehr um rund 80 Prozent zugenommen, im Güterverkehr hat

sich die Transportleistung nahezu verdoppelt. Ursachen: geändertes Freizeit- und Konsumverhalten, zunehmende

internationale Arbeitsteilung, wachsende Zersiedelung, geänderte Marktbedingungen ohne Einbeziehung externer

Kosten und eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur vor allem für den Straßenverkehr. Mehr Mobilität ist gleichzei-

tig Wunsch und Fluch, denn der Verkehr zählt zu den Hauptverursachern der Schadstoff- und Lärmbelastung, ei-

nes steigenden Energiebedarfs sowie der Treibhausgasemissionen. VON SYLVIA LEODOLTER*
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Verkehrslärm I  
Der Straßenverkehr ist die wichtigste Lärmquel-
le. Rund ein Drittel der österreichischen Bevölke-
rung lebt in Zonen mit einer Straßenverkehrs-
lärmbelastung über dem geltenden Grenzwert
für Lärmschutz an Bundesstraßen.

Verkehrslärm II  
Eineinhalb Millionen ÖsterreicherInnen fühlen
sich durch Verkehrslärm belästigt, mehr als
eine Million davon sind „stark“ bzw. „sehr
stark“ betroffen. Es besteht daher dringender
Handlungsbedarf.

F

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Die Umweltlast Verkehr wird  immer schwerer. Aktuell ste-
hen vor allem die Feinstaubbelastung, die offensichtliche
Zielverfehlung in Sachen Klimaschutz, der lästige Ver-
kehrslärm und die Frage der Einbeziehung externer Kosten
und somit fairer Wettbewerbschancen zwischen den Ver-
kehrsträgern auf der Tagesordnung, mit der sich in Öster-
reich die künftige Regierung auseinandersetzen muss. 



Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs und steuerliche Maßnah-
men, die sich an Feinstaub- und
Schadstoffemissionen orientie-
ren, ebenfalls in die Überlegun-
gen einzubeziehen sind, ver-
steht sich von selbst. 

VERKEHRSLÄRM 
Verkehr ist der Hauptverur-

sacher von Lärmstörungen. Ein
Drittel der Österreicher lebt im
Verkehrslärm. Umgebungs-
lärm, vor allem Verkehrslärm,
ist ein gravierendes Problem un-
serer Gesellschaft und beein-
flusst nicht nur die Lebensqua-
lität, sondern auch die Gesund-

heit der BürgerInnen. Lärm ist
auch ein soziales Problem, zu-
mal einkommensschwächere
Bevölkerungsgruppen tenden-
ziell stärker davon betroffen
sind. Eine Wohnumgebung, die
auch Ruhe und Erholung er-
möglicht, ist nicht für jeden
leistbar.

Der Straßenverkehr ist dabei
die wichtigste Lärmquelle.
Rund ein Drittel der österreichi-
schen Bevölkerung lebt in Zo-
nen mit einer Straßenverkehrs-
lärmbelastung über dem gelten-
den Grenzwert für Lärmschutz
an Bundesstraßen. Obwohl sich
das Ausmaß der subjektiv emp-

fundenen Lärmbelästigung seit
1970 reduziert hat, ist die Ein-
haltung der von der WHO emp-
fohlenen Richtwerte für vorbeu-
genden Gesundheitsschutz wie
der Planungsrichtwert für
Wohngebiete nach den ver-
schiedenen Landes-Raumord-
nungsgesetzen für große Teile
der österreichischen Bevölke-
rung nicht gewährleistet. Es be-
steht daher unverändert drin-
gender Handlungsbedarf. 

Freilich sind die faktischen
Zuständigkeiten für emissi-
onseitige Maßnahmen an den
Fahrzeugen (Schiene, Straße,
Flugzeug) weitgehend auf die

europäische Ebene übergegan-
gen. Dort braucht es weiterhin
Initiativen aus den Mitglied-
staaten – auch ein wichtiges
Betätigungsfeld für die neue
Regierung. Immer wichtiger
werden aber immissionseitige
Maßnahmen, weil die Verkehrs-
zunahmen die technischen Ver-
besserungen am Fahrzeug „auf-
fressen“. Diese sind weiterhin
eine nationale Aufgabe. Die na-
tionalen Spielräume für emissi-
onseitige (z. B. lärmabhängige
Infrastrukturbenützungsge-
bühren) wie immissionseitige
Maßnahmen werden aber nur
unzureichend genutzt. Haupt-
hindernis ist die zersplitterte
Kompetenzlage in Österreich.

FEHLENDE KOORDINATION
Die bisherige Lärmschutz-

politik leidet an fehlender Koor-
dination und Verbindlichkeit
und muss dringend modernisiert
werden. Die Chance, mit der
EU-Umgebungslärmrichtlinie
eine Trendwende einzuleiten
wurde nicht genutzt. Österreich
braucht ein umfassendes Bun-
des-Verkehrslärmschutzgesetz,
das auch den Fluglärm ein-
schließt. Nötig sind bundesein-
heitliche Grundlagen für den
Verkehrslärmschutz, die neben

www.arbeiterkammer.at

V E R K E H R

LÄRMERREGER NUMMER EINS  

Wechselwirkung:
Wer heute nicht
handelt, hat mor-
gen die doppelten
Probleme.
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Kostenwahrheit I  
Laut deutschem Umweltministerium werden die Straßen durch einen
schweren 40-Tonner-Lkw etwa 60.000-mal so stark belastet wie durch
einen Pkw. Eine flächendeckende Lkw-Maut wäre das richtige Signal in
Richtung Kostenwahrheit und würde auch zusätzliche Mittel für den öf-
fentlichen Verkehr und die Schieneninfrastruktur bringen.

Kostenwahrheit II  
Der Lkw bezahlt derzeit auf ehemali-
gen Bundesstraßen nur zu 42 Pro-
zent und auf Landes- und Gemeinde-
straßen gar nur zu 12 Prozent die
Kosten für die Straßenbenützung. 

Kostenwahrheit III
Österreich zählt zu jenen Ländern, in
denen Missachtung von Sozial- und Si-
cherheitsstandards noch immer als Ka-
valiersdelikt gesehen oder einfach auf
die Lenker überwälzt wird. 

weiter auf Seite 12 ➔ 
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Freizeit-
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Sonstiger Lärm

Aufteilung der Lärmstörung 
auf die Verursachergruppen

Rund drei Viertel der Bevölkerung, die sich durch Lärm beläs-
tigt fühlen, nennen den Verkehr als Ursache des Lärms. Das
Ausmaß der Belästigung durch Verkehrslärm übertrifft alle an-
deren Lärmquellen deutlich.

QUELLE: UMWELTBUNDESAMT



verbindlichen Grenzwerten,
verpflichtenden Bestandssanie-
rungen und Kostentragungsre-
geln nach dem Verursacherprin-
zip auch entsprechende Rechte
der Lärmbetroffenen einsch-
ließen, angemessene Lärm-
schutzmaßnahmen auch er-
zwingen zu können. Die Zu-
ständigkeit hierfür ist im Um-
weltministerium zu bündeln.

Rasch sollte jedenfalls das
bestehende Bundes-Umge-
bungslärmgesetz „nachgebes-
sert“ werden. Weitere Maßnah-
men sind aber erforderlich, da-
mit das Vorsorgeprinzip stärker
zum Tragen kommt und die Pla-
nungsrichtwerte in allen Lan-
desraumordnungsgesetzen ver-
bindlich verankert werden. 

Mittelfristig ist das Projekt
eines Bundesraumordnungsge-
setzes in Angriff zu nehmen, um
eine effektive Koordination
zwischen der Raumordnungs-
politik der Länder mit der Ver-
kehrsplanung des Bundes zu ge-
währleisten. 

MEHR KOSTENWAHRHEIT 
Laut deutschem Umweltmi-

nisterium werden die Straßen
durch einen schweren 40-Ton-
ner-Lkw etwa 60.000-mal so
stark belastet wie durch einen
Pkw. Kein Wunder, dass der
Lkw derzeit auf ehemaligen
Bundesstraßen nur zu 42 Pro-
zent und auf Landes- und Ge-
meindestraßen gar nur zu 12
Prozent die Kosten für die
Straßenbenützung bezahlt.

Ganz abgesehen von den Ge-
sundheits-, Umwelt- und Un-
fallfolgekosten, die der Schwer-
verkehr entlang des Weges an-
richtet und die die Allgemein-
heit bezahlt. Systematisch wer-
den Sozial- und Sicherheitsbe-
stimmungen übertreten, der
Transport auf der Straße ist da-
durch eindeutig zu billig. Wirk-
same Kontrollen und strenge
Strafen bei Missachtung von
Sozial- und Sicherheitsstan-
dards sind längst überfällig.
Österreich zählt zu jenen Län-
dern, wo derartige Vergehen
noch immer als Kavaliersdelikt
gesehen werden oder einfach
auf die Lenker überwälzt wer-
den. Eine flächendeckende
Lkw-Maut wäre das richtige
Signal in Richtung Kostenwahr-
heit und würde auch zusätzliche
Mittel für den öffentlichen Ver-
kehr und die Schieneninfra-

struktur bringen. Die neue We-
gekosten-Richtlinie der EU, die
seit Mitte 2006 in Kraft ist,
macht den Weg für verursacher-
gerechte Lösungen abseits der
Autobahnen frei: Die Richtlinie
erlaubt das Ausdehnen der Lkw-
Maut auf das gesamte Straßen-
netz, also auf Länder- und Ge-
meindestraßen, genauso wie in
der Schweiz. Technisch und
rechtlich ist eine flächen-
deckende Bemautung des
Schwerverkehrs jedenfalls
machbar, wie auch die großen
österreichischen Mautsystem-
anbieter bestätigen. Derzeit er-
halten die Bundesländer aus den
Bundesmitteln 540 Millionen
Euro allein für die ehemaligen
Bundesstraßen. Diese seit der
Verländerung der Bundes-
straßen geschaffene Regelung
läuft aus und muss beim Finanz-
ausgleich bis 2008 neu verhan-

delt werden. Eine Neuausrich-
tung der Finanzierung der Infra-
struktur und des öffentlichen
Verkehrs bietet sich daher im
Rahmen des Finanzausgleichs
mit einer flächendeckenden
Lkw-Maut an. Die zusätzlichen
Mittel werden dringend für den
öffentlichen Nahverkehr und
den weiteren Ausbau der Ver-
kehrsinfrasturktur benötigt. Da-
durch können Arbeitsplätze ge-
schaffen, das Verkehrsangebot
verbessert und die Umwelt ent-
lastet werden. 

GESCHWINDIGKEIT
Wieviel Luftschadstoffe und

Treibhausgase der Straßenver-
kehr verursacht, hängt von vie-
len Faktoren ab. Wesentlichen
Einfluss hat vor allem die Ge-
schwindigkeit und die Fahrdy-
namik. Geringere Geschwin-
digkeiten führen grundsätzlich
zu einer Reduktion der Abgas-
emissionen und des Staubs aus
Abrieb und Aufwirbelung. Tem-
poreduktionen wirken sich be-
sonders positiv aus, wenn der
Verkehr dadurch fließender ver-
läuft. Durch weniger Beschleu-
nigungs- und Bremsmanöver
werden sowohl Verbrauch und
Emissionen als auch Abrieb und
Aufwirbelung vermindert. Eine
höhere Fahrgeschwindigkeit
z.B. 160 km/h statt 130 km/h
führt bei einem Pkw zu einer Er-
höhung des Verbrauchs und der
Treibhausgasemissionen um 20
bis 25 Prozent. Die Zunahme
bei den Schadstoffemissionen
speziell bei Dieselfahrzeugen in
diesem Geschwindigkeitsbe-
reich fällt weitaus stärker aus,
Partikel und Stickoxidemissio-
nen können um mehr als 50 Pro-
zent zunehmen. Aber auch der
Lärm nimmt überproportional
zu. Eine Tempoerhöhung von
130 auf 160 km/h führt zu einer
Lärmzunahme, die in etwa einer
Verdoppelung des Verkehrsauf-
kommens gleichzusetzen ist.  ■
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Nirgends zeigt sich das
Fehlen einer umweltorien-
tierten Verkehrspolitik bzw.
einer konsequenten Um-
weltpolitik deutlicher als in
der Klimapolitik. Die öster-
reichische Klimastrategie
hat versagt, das Kyotoziel
ist auf dem derzeitigen Weg
nicht zu erreichen. Daher
muss die künftige Regie-
rung Maßnahmen zur Emis-
sionsreduktion von Treib-

hausgasen rasch und fokus-
siert in Angriff nehmen, wo-
bei ihre volkswirtschaftli-
che Optimierung im Vor-
dergrund zu stehen hat.
Österreich hat sich ver-
pflichtet, im Schnitt der
Jahre 2008 bis 2012 um 13
Prozent weniger Treibhaus-
gase zu emittieren als im
Jahr 1990. Im Jahr 2004
lag der Ausstoß an Treib-
hausgasen jedoch um 15,7
Prozent über den Emissio-
nen von 1990. Um das Kyo-
to-Ziel zu erreichen, muss
also ein Viertel der derzei-
tigen Emissionen einge-
spart werden. Die Zuwäch-
se an Emissionen sind nicht
in allen Bereichen gleich.
Im Verkehr lagen sie 2004
um 87,1 Prozent  über dem
Wert von 1990.
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T R E I B H A U S G A S E  

VERKEHR UND KLIMASTRATEGIE 

Umweltauswirkungen
Eine höhere Fahrgeschwindigkeit von z. B. 160 km/h statt 130 km/h
führt bei einem Pkw zu einer Erhöhung des Verbrauchs und der Treib-
hausgasemissionen um 20 bis 25 Prozent und zu einer Lärmzunahme,
die in etwa einer Verdoppelung des Verkehrsaufkommens gleichzuset-
zen ist.



SCHWERPUNKT

Die Energiefrage ist wieder Tagesthe-
ma. Doch wir haben kein Energiepro-
blem, sondern ein Umweltproblem.
Thomas Ritt und Christoph Streissler
analysieren die Situation und gehen
den ökonomischen, politischen und öko-
logischen Reserven auf den Grund.

Erzeugung und Verbrauch von Energie
und Klimaschutz müssen kein Wider-
spruch sein. Erneuerbare Energieträger
sind für den Klimaschutz eine wichtige
energiepolitische Strategie. Christoph
Streissler zeigt Möglichkeiten, Grenzen
und Etikettenschwindel auf.

Durch Energiesparen ist bereits viel er-
reicht worden. Gleichzeitig ist in den
letzten 30 Jahren der Energieverbrauch
um zwei Drittel gestiegen. Thomas Ritt
zeigt auf, dass die Energieeffizienz
durch Energiesuffizienz ergänzt wer-
den muss. Packen wir’s an.
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Geht es nach den Prognosen so
mancher Experten, steht die
Welt nicht mehr lang, lang, lang
... Die letzte Energie scheint
ausgepackt, Neues noch nicht
reif, angepackt zu werden.
Wirklich? Energie ist genug da.
Doch es kommt darauf an, wie
und wozu wir sie nutzen. Volle
Kraft voraus? Ja, aber wohin?



e nach Neigung hat man mit Faszina-
tion oder mit Schrecken im Laufe
dieses Jahres beobachten können,
wie der Ölpreis immer wieder neue

Rekorde erkletterte, bis er Ende August fast
die Marke von 80 Dollar pro Barrel erreich-
te. In realen Preisen, also nach Berücksich-
tigung der Inflation, übertraf er damit erst-
mals das Niveau der sogenannten zweiten
Ölkrise Anfang der achtziger Jahre. Damals
hatte der Krieg zwischen Iran und Irak zeit-
weilig zu einem drastischen Rückgang der
Fördermengen geführt. 

Die Preise anderer Energieträger folgen
mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung
dieser Entwicklung. Das Ansteigen des Öl-
preises führt dazu, dass sich die Konsumen-
ten nach anderen Energieträgern umsehen,
wenn ein Umstieg technisch möglich ist.
Die Folge der gesteigerten Nachfrage nach

Gas, Kohle und auch Holz ist ein Ansteigen
der Preise dieser anderen Energieträger.
Beispielsweise ist der Preis für Holzpellets
seit Jänner dieses Jahres um 50 Prozent ge-
stiegen.

PREISANSTIEG
Gründe für den Preisanstieg von Öl sind

die – zumindest befürchtete – Verringerung
des Angebots infolge des Irakkriegs und die
rasant wachsende Nachfrage in einigen
Schwellenländern, vor allem in China. Dar-
über hinaus wird aber die Warnung immer
lauter, dass das Maximum der Ölförderung
überschritten sei und dass dem stark stei-
genden Verbrauch einfach aufgrund der Er-
schöpfung der Ölvorräte ein immer gerin-
geres Angebot gegenübersteht. 

Die schon in den 1950er Jahren ent-
wickelte Theorie des zeitlichen Verlaufs der

Ausbeutung von Erdöllagerstätten ist unter
dem Namen „Peak-Oil“-Theorie nun in al-
ler Munde. Die geförderte Menge an Öl er-
reicht nach einem fast exponentiellen An-
stieg ein Maximum und geht danach, ähn-
lich wie sie angestiegen ist, auf Null zurück.
Solange die geförderte Menge ansteigt,
kann das Angebot mit der steigenden Nach-
frage mithalten; stabile Preise sind die Fol-
ge. Wenn der Bedarf weiterhin steigt, die
Fördermenge jedoch zurückgeht, sind star-
ke Preisanstiege die Folge. Ob schon heute
oder erst in zehn Jahren das Maximum der
Ölförderung erreicht ist – der „Peak“, nach
dem die Theorie benannt ist –, spielt dabei
keine besondere Rolle. Die Zeiten des billi-
gen Öls dürften jedenfalls zu Ende gehen. 

Das Öl geht uns aber nicht von heute auf
morgen aus. Je weiter der Ölpreis steigt,
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*Mag. Thomas Ritt ist Volkswirt,
Mitarbeiter der Abteilung Umwelt &
Verkehr in der AK Wien und leitet
die Redaktion von Wirtschaft & Um-
welt.

*Dr. Christoph Streissler ist
Chemiker und Mitarbeiter der
Abteilung Umwelt & Verkehr in
der AK Wien.

J

Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Gehen Erdöl, Kohle und Gas zur Neige? Wie lange kann die Welt-
wirtschaft noch mit billigen Brennstoffen rechnen? Ist eine Wirt-
schaft ohne Öl vorstellbar? Wie eng ist das Wirtschaftswachstum
an den Energieverbrauch gekoppelt? Diese Fragen sind in der
Folge des zuletzt hohen Ölpreises mit ungewöhnlicher Besorgnis
gestellt worden. Dieser Artikel gibt einen Überblick, welche Rolle
Energie in unserer Gesellschaft spielt und welche sie in Zukunft
spielen wird.

OHNE ENERGIE?

➔ Energiepolitik ist in den letzten Monaten wieder zu einem Thema geworden, das nicht nur von kleinen Expertengrup-

pen diskutiert wird, sondern es zu Schlagzeilen in den Tageszeitungen bringt. Sorge um den ständig steigenden Verbrauch

fossiler Energieträger macht sich breit. Erwacht plötzlich ein ökologisches Gewissen? Wohl kaum. Vielmehr sind die stei-

genden Ölpreise dafür verantwortlich, die die Abhängigkeit der Wirtschaft von fossilen Energieträgern wieder einmal deut-

lich gemacht haben. Doch wo liegt dabei wirklich das Problem?            VON THOMAS RITT UND CHRISTOPH STREISSLER*

SCHWERPUNKT ENERGIE

Erdölreserven 
Ein Barrel (zu deutsch: Fass) ist die für Erdöl übliche
Messgröße und entspricht 159 Litern. Geht uns der
Saft aus? 205 Billionen Liter Rohöl gelten derzeit als
nachgewiesene Reserven.

weiter auf Seite 16 ➔
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■ Wieviel an fossilen Brennstoffen ein-
zelne Staaten besitzen, ist eine Infor-
mation von ähnlich strategischer Be-
deutung wie militärische Geheimnisse.
Die Daten, die die Länder veröffentli-
chen, müssen also mit Vorsicht inter-
pretiert werden. Die Internationale En-
ergieagentur (IEA) sammelt diese Da-
ten und veröffentlicht sie in ihrem jähr-
lichen „World Energy Outlook“. 
Dabei unterscheidet die IEA zwischen
nachgewiesenen Reserven und wahr-
scheinlichen Ressourcen. Erstere
schlummern zwar noch im Boden, sind
aber bereits entdeckt und können ge-
winnbringend gefördert werden; zwei-
tere werden bislang nur vermutet. Der-
artige Daten stellen immer Moment-
aufnahmen dar, da immer noch neue
Lagerstätten entdeckt werden, wenn-
gleich weniger rasant als früher.
Den bei weitem größten Anteil an den
nachgewiesenen Reserven fossiler
Brennstoffe hat die
Kohle: die 909
Billionen Kilo-
gramm Kohle,

von denen man derzeit weiß, reichen
beim derzeitigen Verbrauch für wei-
tere 155 Jahre. Bei Erdgas decken die
bekannten 180 Billionen m3 noch den
Bedarf der nächsten 64 Jahre,
während die nachgewiesenen Reser-
ven von 205 Billionen Liter Rohöl nur

noch für höchstens 43 Jahre reichen. 
Was spricht dagegen, diese Reserven
zu nutzen und dann, wenn sich ihr Ende
abzeichnet, auf andere Energieträger
umzusteigen? Moralisch ist an der Nut-
zung von Rohstoffen nichts auszuset-
zen, auch wenn sie erschöpflich sind.
Doch eine Verbrennung aller Reserven
an fossilen Rohstoffen würde einen ex-
tremen Anstieg der CO2-Konzentra-
tion in der Atmosphäre nach sich zie-
hen, mit allen katastrophalen Folgen
für das Klima.
Um den globalen Temperaturanstieg in
Grenzen zu halten, wird es nötig sein,
die Emission von Kohlendioxid dras-
tisch einzuschränken. Das bedeutet,
dass die fossilen Energieträger im Bo-
den belassen werden müssen. Doch
eine weltweite Einigung auf einen der-
artigen Verzicht scheint utopisch.

K O H L E ,  Ö L  &  C O .

WAS TUN MIT DEN RESERVEN?

Erdöl und Weltwirtschaft 
Der Erdölpreis (Brent) erhöht sich bis 2010 auf 67 Dollar. Eine
sprunghafte Verteuerung von Erdöl auf 100 Dollar je Barrel wür-
de das Weltwirtschaftswachstum kurzfristig (bis 2007) um 0,7
und mittelfristig (bis 2010) um 0,2 Prozentpunkte pro Jahr ver-
langsamen.  Quelle: Wifo.
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Soll dies vermieden werden, müssen
Wege gefunden werden, entweder den 
Energieverbrauch radikal zu verringern
oder Energiequellen zu erschließen, die das
Klima nicht belasten. 

Bekanntlich wird von vielen die Kern-
kraft wieder als eine Option gesehen, die
diese Voraussetzungen erfüllt. Sie ist auch
nicht vom raschen Ende der Verfügbarkeit
von Brennstoff bedroht. Zwar sind die
Schätzungen der Uran-Reserven mit größe-
ren Unsicherheiten behaftet als bei fossilen
Brennstoffen, doch ist klar, dass Kernbrenn-
stoffe für viele Jahrhunderte nutzbar sein
werden. In einigen Mitgliedstaaten der EU
ist ein Wiedererstarken der Kernkraft zu be-
obachten, eine einheitliche Linie der EU
dazu gibt es jedoch nicht. Die CO2-Emissio-
nen der Kernkraft mögen niedriger sein,
doch auf Grund des Risikos, der ungeklär-
ten Frage der Endlager und der negativen
gesellschaftlichen Auswirkungen ist sie si-
cher keine nachhaltige Option.

Abgesehen von dieser umstrittenen
Möglichkeit bleibt nur die Nutzung erneu-
erbarer Energieträger. Das bedeutet eine
vollständige Umstellung des Energiesys-
tems, eine Umstellung, die kaum vorstellbar
erscheint, wenn man die heutige Abhängig-
keit von Erdöl & Co betrachtet. 

SUCHTVERHALTEN
Diese Abhängigkeit zeigt sich besonders

daran, wie eng die Entwicklung der Wirt-
schaftsleistung der Staaten mit dem Ver-
brauch an fossilen Brennstoffen einher geht.
Beispiel Österreich: 2004 lag das Bruttoin-
landsprodukt um 36 Prozent höher als 1990;
im gleichen Zeitraum war der Verbrauch
fossiler Energieträger um 30 Prozent ange-
stiegen. Von der Wunschvorstellung einer
Entkopplung des Wirtschaftswachstums
vom Energieverbrauch sind wir also weit
entfernt. 

Etwas besser sieht es in der Industrie aus:
während von 1990 bis 2004 die Industrie-
produktion in Österreich um 40 Prozent an-
stieg, ist der Einsatz fossiler Brennstoffe nur
um 22 Prozent gestiegen. Viel von diesem
geringerem Anstieg ist jedoch auf die Verla-
gerung energieintensiver Vorproduktion ins
Ausland zurückzuführen. Doch auch hier ist
von einer konstanten oder gar rückläufigen
Emission von CO2 noch lange nicht die
Rede.

Energiepolitik hat sich in Österreich

SCHWERPUNKT ENERGIE
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Schmierige Gewinne
Ein Cent Spritpreiserhöhung bringt den Ölmultis und dem
Staat in Österreich 275.000 Euro pro Tag, hat der ARBÖ
errechnet. Weltweit brachten es im Vorjahr die vier größ-
ten Mineralölkonzerne (Esso, BP, Shell, Texaco) auf zusam-
men  100 Milliarden Dollar Gewinn. 

desto mehr rentieren sich alternative Tech-
nologien, die ohne Erdöl auskommen. Dies
hat einen dämpfenden Effekt auf die Preis-
entwicklung des Öls. Zustände wie im Film
„Mad Max 2“ mit Bandenkriegen um die
letzten Benzinfässer sind daher nicht zu er-
warten. Aber auf der globalen Ebene ist die
Sicherung des Zugangs zu billigem Öl
durchaus ein Grund, einen Krieg zu begin-
nen.

Erdöl ist also ein besonderer Saft und mit
den anderen fossilen Energieträgern nur be-
schränkt vergleichbar. Der Preis von Kohle
zeichnet zwar aus den weiter oben genann-

ten Gründen in einem gewissen Ausmaß die
Schwankungen des Ölpreises nach, doch
von einem „Peak-Coal“ sind wir weit ent-
fernt – billige Kohle wird noch für Jahrhun-
derte verfügbar sein. Wenn freilich alle
Kohle, die derzeit als Reserve in der Erde
liegt, verbrannt wird, wird die Konzentrati-
on an Kohlendioxid in der Atmosphäre weit
jenseits der 1000 ppm liegen, also so hoch,
dass die bisherige Klimaänderung dagegen
verblasst. Es existiert also kein absehbares
Energieressourcenproblem, jedoch ein gra-
vierendes Umweltproblem. (siehe auch Sei-
te 15).
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DEN BEI WEITEM GRÖSSTEN ANTEIL AN
DEN NACHGEWIESENEN RESERVEN FOSSI-
LER BRENNSTOFFE HAT DIE KOHLE MIT
909 BILLIONEN KILOGRAMM.

D I E  T Ä T I G K E I T  D E R  E U

EUROVISION
Im 1997 beschlossenen Weißbuch für
eine Gemeinschaftsstrategie für er-
neuerbare Energieträger hat die Kom-
mission das Ziel festgeschrieben, dass
bis 2010 der Anteil erneuerbarer Ener-
gieträger auf 12 Prozent verdoppelt
werden soll. 
Diesem Ziel dient die Richtlinie
2001/77/EG über Elektrizitätserzeu-
gung aus erneuerbaren Energiequel-
len, nach der Österreich bis 2010 einen
Anteil von 78,1 Prozent der Elektrizität
aus erneuerbaren Energiequellen pro-
duzieren soll. Weiters die Richtlinie
2003/30/EG über den Einsatz von Bio-
kraftstoffen, die anstrebt, dass bis 2010
von den verkauften Kraftstoffen 5,75
Prozent aus Biomasse oder anderen al-
ternativen Quellen stammen.
Allgemeinere Ziele enthält der Biomas-
seaktionsplan der EU (KOM(2005)628),
der den Einsatz von Biomasse zu Heiz-
zwecken, zur Stromerzeugung und zur
Herstellung von Kraftstoffen fördern
will. Neben den erneuerbaren Energien
spielt die Energieeffizienz eine zen-

trale Rolle: Vorschriften für die Kenn-
zeichnung der Effizienz verschiedener
elektrischer Geräte, die Festlegung von
Mindestanforderungen an die Wärme-
dämmung von Gebäuden, und Maßnah-
men zur Förderung der besonders effi-
zienten Kraft-Wärme-Kopplung wur-
den erlassen. Unterstützt werden diese
Maßnahmen vom neuen Aktionsplan
für Energieeffizienz (KOM(2006)545).
Dennoch: die Handlungsspielräume der
EU sind beschränkt, da kein Mitglied-
staat die Energiepolitik nach Brüssel
delegieren will – zu groß ist deren stra-
tegische Bedeutung.

Kohlendioxid  
Der weltweite Ausstoß an Kohlendioxid
betrug im Jahr 2004 etwa 26 Milliarden
Tonnen, bis 2030 wird dieser Wert auf
gut 40 Milliarden Tonnen steigen, wenn
nicht gegengesteuert wird. 

Klimapolitik  
Die nüchterne Analyse des Scheiterns der
österreichischen Klimapolitik findet sich im
Kyotofortschrittsbericht des Umweltbundes-
amtes: www.umweltbundesamt.at/fileadmin/si-
te/publikationen/REP0011.pdf



etwa seit dem EU-Beitritt darin erschöpft,
die Liberalisierung des Elektrizitäts- und
Gasmarktes voranzutreiben. Erneuerbare
Energieträger wurden mal mehr, mal weni-
ger, jedoch ohne langfristige Konzepte ge-
fördert. Eine Koordinierung zwischen der
Klimapolitik, die beim Landwirtschaftsmi-
nister angesiedelt ist, und der Energiepoli-
tik, die im Wirtschaftsministerium behei-
matet ist, findet nicht statt.

Auch von der EU sind hier nur be-
schränkt Impulse zu erwarten: die Mitglied-
staaten haben sich stets vorbehalten, über
die Wahl der Energiequellen selbst zu ent-
scheiden. Dennoch hat die EU im Bereich
erneuerbare Energieträger und Energieeffi-
zienz einige Rechtsakte erlassen (siehe 
Kasten Seite 16). 

Worin kann nun eine Energiepolitik be-
stehen, die auf die oben skizzierten Proble-

me Antworten gibt? In absehbarer Zeit wer-
den die fossilen Energieträger ihre dominie-
rende Rolle wohl nicht verlieren. Doch es
können Schritte gesetzt werden, die in die
Richtung einer Verringerung ihrer Domi-
nanz gehen – Schweden hat dazu im Som-
mer einen ambitionierten Plan vorgelegt
(siehe Artikel ab Seite 18). Dabei ist es nahe
liegend, mit dem Einsatz von Alternativen
zunächst dort zu beginnen, wo die fossilen
Brennstoffe leicht bzw. zu niedrigen Kosten
ersetzt werden können.

MÖGLICHKEITEN
Denn eine zentrale Frage bei allen ener-

giepolitischen Vorhaben ist auch: wie viel
kostet es, und wer trägt die Kosten? Dabei
ist der Preis der Energieträger nur ein Fak-
tor. Wird beispielsweise eine Wohnung um
20 Prozent effizienter geheizt, dann sind die

Heizkosten auch dann niedriger, wenn der
Energieträger z.B. um zehn Prozent teurer
ist. Es geht also nicht einfach um kosten-
günstige Energieträger, sondern darum,
dass die Leistungen, die mit der Energie er-
zielt werden, kostengünstig zur Verfügung
stehen.

Darüber hinaus sind energiepolitische
Maßnahmen nach ihren volkswirtschaftli-
chen und damit auch verteilungspolitischen
Auswirkungen zu bewerten. Vorhaben, mit
denen im Inland Arbeitsplätze geschaffen
werden, sind einem Zukauf von Leistungen
aus dem Ausland vorzuziehen. Maßnah-
men sind zu bevorzugen, die positive Wir-
kungen in anderen politischen Bereichen
haben. 

Der Zeitpunkt ist günstig, einen
(Neu)Start in der österreichischen Energie-
politik zu versuchen. ■
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Kernige Aussichten?
Von Umweltorganisationen heftig kritisiert
wurde, dass die Internationale Energieagen-
tur (IEA) sich im World Energy Outlook
2006 – wie manche EU-Staaten – für die
Ausweitung der Kernkraft ausspricht.

Umwelttrends
Eine aufschlussreiche und benutzer-
freundliche Datenbank über die ver-
schiedensten Umwelttrends führt das
World Resources Institute: eartht-
rends.wri.org/searchable_db

Ausblick 
Der „World Energy Outlook 2006“ der
IEA ist nur käuflich erhältlich, der nicht
ganz so aktuelle, aber kostenlose Be-
richt aus 2004 findet sich unter
www.iea.org/textbase/weo/free.asp

Ruhende Energie?
Kein Stein darf auf
dem anderen blei-
ben, soll die Ener-
giefrage nachhaltig
gelöst werden.



SCHWERPUNKT ENERGIE
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AUF DEM HOLZWEG?

➔ Neben der Steigerung der Energieeffizienz ist für den Klimaschutz der Einsatz erneuerbarer Energieträger 

eine wichtige energiepolitische Strategie. Da Erdöl in den letzten Jahren empfindlich teurer geworden ist, sind 

einige dieser Technologien aus ihren Nischen herausgetreten und finden immer weitere Verbreitung. Neben Wind-

energie und Solarwärme spielt dabei besonders der Einsatz von Biomasse eine Rolle. Freilich steht beim Einsatz

von Biomasse nicht immer der Klimaschutz im Vordergrund, und einige Anwendungen sind geradezu schädlich für

die Umwelt. VON CHRISTOPH STREISSLER*

ie Geschichte der Nutzung von Holz
als Brennstoff ist um ein Vielfaches
länger als die von Kohle und Erdöl.
Ja, die Zähmung des ersten Holzfeu-

ers kann fast als Beginn der Zivilisation an-
gesehen werden: Erstmals gelang es den
Menschen auf diese Weise, externe Ener-
giequellen anzuzapfen – eine Angewohn-
heit, die seither nicht mehr abgelegt wurde.

In vielen Gegenden der Welt ist Biomas-

se – Holz, Stroh, Dung – immer noch der
einzige Brennstoff, der für Wärme und fürs
Kochen zur Verfügung steht. Die
großflächige technologische Entwicklung
ist erst möglich geworden, als Energie in
konzentrierterer Form und in scheinbar un-
begrenzten Mengen zur Verfügung stand –
mit der Nutzung der fossilen Brennstoffe.
Die biogenen Brennstoffe traten in den
Hintergrund. Der Klimawandel und die Be-

fürchtung, dass das Erdöl zur Neige geht,
haben aber dazu geführt, dass wieder nach
Alternativen zu den fossilen Energieträ-
gern gesucht wird.

Die EU hat seit Mitte der neunziger Jah-
re, etwa seit dem Beschluss des Kyoto-Pro-
tokolls zum Klimaschutz, einige Schritte
hin zu einem verstärkten Einsatz von Bio-
masse als Energieträger gesetzt: das Weiß-
buch „Energie für die Zukunft“, das die
Rolle aller erneuerbaren Energieträger be-
tont und unter anderem Ziele für die Bio-
massenutzung bis 2010 festschreibt; die
Richtlinie 2003/30/EG über Biokraftstoffe;
und vor knapp einem Jahr den Biomasse-
Aktionsplan (KOM(2005)628), der die
Nutzung von Biomasse zur Elektrizitätser-
zeugung, zu Heizzwecken und als Treib-
stoff darlegt. Dazu kommen landwirt-
schaftliche Förderungen, die auf der Seite
des Angebots der Biomasse nachhelfen sol-
len.

VORREITER SCHWEDEN
Weiter als die EU-Kommission hat sich

die schwedische Regierung vorgewagt, die
in der ersten Jahreshälfte ein Strategiepa-
pier zum Ausstieg aus der Abhängigkeit
vom Erdöl ausgearbeitet hat. Neben ambi-
tionierten Zielen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz setzt Schweden auf die Aus-
weitung der Nutzung von Biomasse zur
Heizung und Stromerzeugung und vor al-
lem massiv auf biogene Treibstoffe im Ver-
kehr. 

*Dr. Christoph Streissler
ist Chemiker und Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt & Ver-
kehr in der AK Wien.

Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Für viele ist Biomasse die große Hoffnung, wenn es
um eine Versöhnung der Klimapolitik und der Ener-
giepolitik in Europa geht. Doch bei genauerer Be-
trachtung zeigen sich einige Schwierigkeiten: So
viel Biomasse kann in Europa gar nicht angebaut
werden, dass wir damit unseren Bedarf decken. Be-
sonders Biokraftstoffe sind eine extrem teure Opti-
on, den Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern.
Die langfristigen Lösungen sind anderswo zu su-
chen.

D

IN VIELEN GEGENDEN DER WELT IST 
BIOMASSE – HOLZ, STROH, DUNG – IMMER
NOCH DER EINZIGE BRENNSTOFF.

Was ist biogener Treibstoff? 
Darunter versteht man beispielsweise Biodiesel
und Bioethanol. Gemäß EU-Biokraftstoffrichtlinie
handelt es sich bei Biodiesel um Methylester eines
pflanzlichen Öls mit Dieselkraftstoffqualität. 

Rohstoffe für Biodiesel   
Wichtigster Rohstoff zur Biodieselgewin-
nung ist Raps, wobei Biodiesel auch aus
Sonnenblumen- oder Altspeiseöl bzw. aus
anderen Pflanzenölen (beispielsweise 
Palmöl) erzeugt werden kann. 



Der Plan zielt auf die Verminderung der
Abhängigkeit von Erdöl, also zunächst we-
der auf den gänzlichen Ausstieg aus der
Verwendung von Erdöl, noch auf den Aus-
stieg aus anderen fossilen Brennstoffen.
Bis 2020 soll in diesem Sinn für die Behei-
zung kein Öl mehr eingesetzt werden. Das
Ziel, bis 2020 im Straßenverkehr 40 bis 50
Prozent weniger fossile Treibstoffe einzu-
setzen, ist besonders hoch gesteckt. 

Dagegen verblasst der Plan der EU, eu-
ropaweit den Anteil biogener (oder anderer
alternativer) Energien an den Treibstoffen
bis Ende 2010 auf 5,75 Prozent und bis
2015 auf acht Prozent zu heben. 

TEURER BIODIESEL
Bei der Frage, wie ambitioniert die EU

hier vorgehen soll, prallen verschiedene In-
teressen aufeinander: Für einen hohen Grad
an Nutzung biogener Kraftstoffe setzen
sich die Fürsprecher der Landwirte ein. In
der Folgenabschätzung gibt die Kommissi-
on unumwunden zu, dass Bioenergie in den
ländlichen Regionen der neuen Mitglied-
staaten die Beschäftigungssituation verbes-
sern soll. Auf der anderen Seite stehen die

Verfechter des uneingeschränkten Binnen-
marktes – teurere Treibstoffe könnten ja
den Verkehr behindern. 

Faktum ist, dass der Einsatz von Biodie-
sel – dem einzigen derzeit verfügbaren al-
ternativen Kraftstoff – eine der teuersten
klimapolitischen Optionen ist. Auch Um-
weltkommissar Stavros Dimas hat dies

kürzlich klar festgestellt. Faktum ist aber
auch, dass der Einsatz von Biodiesel die
bisher einzige Maßnahme ist, die zu einer
Eindämmung der CO2-Emissionen aus
dem Verkehr geführt hat. 

Wie effizient ist Biodiesel für den Kli-
maschutz? Eine einfache Möglichkeit,
verschiedene Klimaschutz-Maßnah-
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Um die Ziele der Biokraftstoff-Richt-
linie zu erreichen, müssen in Öster-
reich im Jahr 2010 etwa 114 Mill. 
Liter Bioethanol und fast 600 Mill.
Liter Biodiesel zur Verfügung ste-
hen. Die Ausgangsstoffe für das
Bioethanol (Weizen, Mais oder
Zuckerrüben) können in Österreich
hergestellt werden. Doch für die 
Produktion des Raps, der für den Bi-
odiesel nötig ist, reichen die öster-
reichischen Felder nicht aus: Sogar

wenn die gesamte österreichische
Ackerfläche, immerhin etwa ein
Sechstel der Staatsfläche, alle vier
Jahre mit Raps bepflanzt wird, kön-
nen höchstens zwei Drittel der
benötigten Menge in Österreich her-
gestellt werden. 
Tatsächlich ist aber nur ein kleiner
Teil der Felder für den Rapsanbau
tatsächlich geeignet, so dass der all-
ergrößte Teil importiert werden
muss.

B I O D I E S E L

AUS HEIMISCHER ERZEUGUNG?

Biomasse: 
oft ein mühsamer
und anstrengender
Weg.

➔

Biokraftstoffe – teurer Irrweg   
Die AK hat schon lange darauf hingewiesen, dass Biokraftstoffe ein
teurer Irrweg sind. Eine Studie im Auftrag der AK hat dazu die Daten:
www.arbeiterkammer.at/www-192-IP-23075.html 

Energiepflanzen-Förderung   
Aus EU-Mitteln wird eine Förderung von 45 Euro pro
Hektar ausgeschüttet, wenn Landwirte so genannte
Energiepflanzen anbauen.
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men zu vergleichen, ist die Berechnung,
wie viel es kostet, den Ausstoß einer Tonne
CO2 zu vermeiden. Es gibt viele Maßnah-
men, bei denen keine Kosten anfallen, son-
dern sogar noch Geld übrig bleibt. Solche
Maßnahmen mit „negativen Kosten“ loh-
nen sich jedenfalls. Andere Maßnahmen
werden hingegen nur gesetzt, wenn sie ge-
fördert werden: Viele betriebliche Investi-
tionen für den Klimaschutz werden aus
Mitteln der Umweltförderung des Bundes
unterstützt. Die Kosten liegen im Durch-
schnitt über die verschiedensten Förde-
rungsbereiche bei etwa fünf bis sieben Euro
pro Tonne CO2.

Im Vergleich dazu kostet die Vermei-
dung des Ausstoßes einer Tonne CO2 durch
den Einsatz von Biodiesel etwa 170 bis 180
Euro, also etwa das Dreißigfache.

ZUKUNFTSMUSIK
Doch damit nicht genug: Wird Biodiesel

in Österreich hergestellt, so wird dabei für
Düngung, Ernte, Transport, Verarbeitung
und Raffination so viel Energie benötigt,
dass etwa die Hälfte der Einsparung an CO2

wieder aufgefressen wird. Damit verdop-
peln sich die spezifischen Kosten noch ein-
mal.

Der Bedarf an Biodiesel zur Erreichung
der ehrgeizigen österreichischen Ziele ist
aber so hoch, dass er niemals durch den An-
bau von Raps in Österreich gedeckt werden
kann (siehe Kasten Seite 19). Stattdessen
wird er aus der Ukraine oder aus China ge-
liefert werden. 

Bei Bioethanol, das in der EU bislang
wenig verbreitet ist, sieht die Situation an-
ders aus. Die gute Nachricht: der Bedarf für
die Beimengung lässt sich mit inländi-
schem Anbau decken. Die schlechte Nach-
richt: Bei der Herstellung von Bioethanol
wird noch mehr Energie gebraucht als beim
Biodiesel – praktisch die ganzen Eins-
parungen von Treibhausgasen werden
durch den Energieverbrauch bei der Her-
stellung aufgewogen. 

Die hohen Ziele der EU und die noch
höheren mancher Mitgliedstaaten setzen
daher auf andere Wege: Das Zauberwort
lautet „Biokraftstoffe der zweiten Genera-
tion“. Im Grunde soll für deren Herstellung
eine viel größere Palette an Ausgangsstof-
fen verwendbar sein. In den chemischen
Verfahren zu ihrer Herstellung werden die
Ausgangsstoffe viel radikaler umgebaut als
dies bei Biodiesel und Bioethanol derzeit
der Fall ist – Bioraffinerien werden dafür
notwendig sein, doch das ist noch Zu-
kunftsmusik. Neben dieser Hochtechnolo-
gie-Alternative beruhen alle genannten
Strategien vor allem auf dem Einsatz von
Biogas als Treibstoff für gasbetriebene
Fahrzeuge.

Solche technischen Lösungen haben et-
was Faszinierendes. Doch die Mittel für
den Klimaschutz sind beschränkt; sie müs-
sen möglichst effizient eingesetzt werden.
Und es gibt im gegenwärtigen Energiesys-
tem noch viele Anwendungen, wo fossile
Energieträger durch weitgehend naturbe-
lassene biogene Brennstoffe ersetzt werden
können, beispielsweise der Einsatz von
Hackschnitzeln in Biomassekraftwerken.
Dies ist um ein Vielfaches effizienter als
der Einsatz von Biokraftstoffen.

Eines soll bei der Diskussion um Bio-
masse aber nie vergessen werden: Am sinn-
vollsten ist die Einsparung der Energie
selbst – die Umstellung der Energieträger
ist immer erst die zweite Wahl. ■
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FAKTUM IST, DASS DER EINSATZ VON BIODIESEL –
DEM EINZIGEN DERZEIT VERFÜGBAREN ALTERNA-
TIVEN KRAFTSTOFF – EINE DER TEUERSTEN KLIMA-
POLITISCHEN OPTIONEN IST.

Ergrünt der Ölmulti? 
Landwirtschaftsminister Josef Pröll und OMV-Generaldirek-
tor Wolfgang Ruttensdorfer haben eine Initiative vereinbart,
dass bis 2020 der Verkehr 20 Prozent des Energiebedarfs
aus alternativen Quellen deckt.

SCHWERPUNKT ENERGIE

Aktionsplan ohne Strategie
Keiner Erwähnung bedarf der Österreichische Biomasseaktions-
plan, eine Ansammlung von Überschriften ohne strategische
Ausrichtung. Wer es genau wissen will:
land.lebensministerium.at/filemanager/download/17919/ 

Im Gegensatz zu fossilen Brennstof-
fen gilt die Verbrennung von Biomas-
se als klimafreundlich. Doch auch bei
der Verbrennung von Biomasse wird
CO2 freigesetzt. Warum also diese Be-
vorzugung? 
Sie stammt aus folgender Überle-
gung: Zur gleichen Zeit, zu der z. B.
ein Stück Holz verbrannt wird, wächst
irgendwo wieder ein Baum heran.
Weltweit halten sich auf diese Weise
Verbrauch und Zuwachs die Waage,
die Menge an Biomasse bleibt also
konstant. Beim Wachstum wird von
der Pflanze gerade so viel CO2 aus der
Atmosphäre gebunden, wie bei der

Verbrennung freigesetzt wird. Diese
Balance wird freilich gestört, wenn
Wälder gerodet werden. Daher müs-
sen die Staaten in den Klimaberichten
auch vermerken, wie sich die Boden-
nutzung verändert.
Neben den Treibhausgasemissionen
spielen aber auch konventionelle Luft-
schadstoffe – Stickoxide, Schwefeldi-
oxid, Staub – eine Rolle. Und bei ihnen
gibt es keinen „Biomasse-Bonus“.
Manche Biomasseverbrennungen sind
wahre Dreckschleudern, während an-
dere, insbesondere große Anlagen mit
ausgereifter Technik, auch hier sehr
gute Werte erzielen.

K L I M A B O N U S

EMISSIONEN AUS 
BIOMASSEVERBRENNUNG



➔ Spätestens seit den Ölschocks in den 1970er und 80er Jahren ist vielen bewusst geworden, dass die Art, wie wir Energie

verbrauchen, an ihre Grenzen stößt. Von den Grenzen des Wachstums war die Rede, und die Abhängigkeit von Lebenssaft En-

ergie ist vielen drastisch klar geworden – spätestens mit dem Fahrverbot für Autos an einem Tag in der Woche. Damals hat ei-

ne rasante Entwicklung in Richtung effizientere Energienutzung begonnen. Sie geht noch weiter, ist aber unter den herr-

schenden Rahmenbedingungen zum Scheitern verurteilt. VON THOMAS RITT*

n der aktuellen Mitteilung der EU Kom-
mission zum Aktionsplan für Energieef-
fizienz wird sehr stolz darauf hingewie-
sen, dass in einer Betrachtung begin-

nend mit den 1970er Jahren der durch Ein-
sparungen vermiedene Energieverbrauch
die bedeutendste Energieressource darstellt.

Es ist  seit den Ölschocks ja auch einiges
geschehen. Verbrennungsmotoren kommen
bei gleicher Leistung mit viel weniger
Treibstoff aus. Es wurden Häuser ent-
wickelt und gebaut, die drastisch weniger

bis zu gar keine Heizenergie mehr benöti-
gen. Wenn man früher die Benützung eines
Geschirrspülers als Verschwendung von
Wasser und Energie bezeichnet hat, muss
man unter diesen Gesichtspunkten heute
das händische Abwaschen unterlassen. Aus-
gefeilte Steuer- und Regelungstechniken
können in vielen Anwendungen beste Re-
sultate erzielen. Bei der Energieumwand-
lung, vor allem der Stromerzeugung, konnte
in manchen Bereichen durch Nutzung der
Abwärme die nutzbare Energie aus z.B. 

1 m3 Gas verdoppelt werden. In tausenden
Cleaner-Produktion-Projekten in Europa
konnten auf betrieblicher Ebene große und
rentable Energieeinsparungspotenziale rea-
lisiert werden. Alle diese Einsparungen zu-
sammen sind laut EU größer als etwa der
Verbrauch an Mineralöl in Europa. Das ist
die eine Seite. Auf der anderen Seite steht –
egal welche Ebene man betrachtet – ein
ständig wachsender Energieverbrauch:
weltweit, in Europa und auch in Österreich.

In Österreich ist der Energiever-

I

➔

Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Spätestens seit den
Ölschocks hat sich in
Richtung effizienter
Energienutzung viel
getan. Das Erreichte
wurde aber durch
Mehrverbrauch wie-
der zunichte gemacht.
Wir verbrauchen heu-
te Energie effizienter,
jedoch gleichzeitig im-
mer mehr davon. Nur
grundlegende struk-
turelle Änderungen
bieten die Möglichkeit,
diesem Dilemma zu
entkommen.

SCHWERPUNKT ENERGIE
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MEHR VOM WENIGER



brauch nach dem Energiebericht des Wirt-
schaftsministeriums von 1970 bis 2001 von
800 auf etwa 1.300 Petajoule (PJ) gestiegen.
Das sind etwa 66 Prozent Steigerung des
Energieverbrauches in den 30 Jahren, die
von großen Erfolgen beim Energieeinspa-
ren gekennzeichnet waren. 

DILEMMA
Das liegt vor allen daran, dass zwar jede

einzelne vergleichbare Anwendung mit viel
weniger Energie auskommt, gleichzeitig
aber eine gegenläufige Bewegung einsetzt,
die den Erfolg ins Gegenteil verkehrt. Es
gibt heute viel mehr Bereiche, die auf Ener-
gie angewiesen sind. Ebenso haben sich die
Leistungen der einzelnen Anwendungen er-
höht: Beides geht zulasten des Energiever-

brauches. So verbraucht ein Auto mit 40 kW
heute viel weniger Treibstoff als vor 30 Jah-
ren, aber wir fahren keine Autos mehr mit
40 kW, und wir fahren mit ihnen öfter,
schneller und weiter. Unsere Wohnungen
brauchen heute pro m3 weniger Energie,
aber unsere Wohnungen sind viel größer ge-
worden. Flugreisen, vor 30 Jahren ein Lu-
xus, sind heute so wie Busfahren. Zudem
gibt es unzählige Energieverbraucher, von
denen wir vor 30 Jahren noch nicht einmal
eine Ahnung hatten, wie etwa PC,  Videore-
corder, usw.

Eine Antwort auf dieses Dilemma sind
natürlich verstärkte Bemühungen, die Ener-
gieeffizienz weiter zu steigern. Die EU geht
davon aus, dass es technisch und wirtschaft-
lich möglich ist, bis 2020 weitere 20 Prozent

der gesamten Primärenergie einzusparen.
Wobei das größte Potenzial bei Wohn- und
Geschäftsgebäuden, im Verkehr und bei den
Haushalten gesehen wird. 

Auch für Österreich gibt es hier einiges
an Einsparpotenzial: So kann etwa durch
das Ersetzen von Einzelheizanlagen durch
Fernwärme aus KWK-Anlagen (Kraft Wär-
me Kopplung) die vorher einzeln verwen-
dete Heizenergie vollkommen eingespart
werden. KWK-Anlagen nutzen die Abwär-
me aus der Stromerzeugung, die ansonsten
ungenutzt verpufft. Um die Fernwärme aber
zum Kunden zu bringen, sind massive In-
frastrukturinvestitionen in Fernwärmeaus-
bau und -anschluss nötig.

POTENZIALE 
Für die nächsten Jahre wird mit einem

Verbrauch von etwa 42 PJ Fernwärme für
Raumheizungszwecke gerechnet. Das
Fernwärmepotenzial wird auf 150 PJ ge-
schätzt. Womit noch nicht einmal ein Drittel
des technisch Machbaren ausgeschöpft ist.
Um die Fernwärme schneller als bisher (Zu-
wachsrate 3,3 Prozent) auszubauen und ei-
nen Zuwachs von zehn Prozent pro Jahr zu
erreichen, ist für den Umbau von Heizkraft-
werken und den Leitungsbau ein jährliches
Investitionsvolumen von etwa 300 Millio-
nen Euro nötig, das nicht ohne zusätzliche
Förderungen erreicht werden kann. 

Da die Installationen in der Wohnung
vom Mieter bereitgestellt werden müssen,
unterbleibt oft ein Anschluss an die Fern-
wärme. Viele Haushalte können diese
Investition aus Kapitalschwäche nicht täti-
gen, daher ist eine Förderung dieser Investi-
tion für einkommensschwache Haushalte
ökonomisch und ökologisch erforderlich.

Auch der Umstieg auf öffentliche Ver-
kehrsmittel führt zu deutlichen CO2- und
Energieeinsparungen. Zur Förderung des öf-
fentlichen Verkehrs ist ein attraktives Ange-
bot an bequemen, zuverlässigen und schnel-
len Verbindungen und Nutzungsangeboten
nötig. Das  beginnt beim Ausbau von ein-
gleisigen Strecken der ÖBB, geht über for-
cierten U-Bahnbau, Verdichtung von Inter-
vallen, Angebot von neuen Direktverbin-
dungen, Beschaffung neuer bequemer Gar-
nituren bis hin zur Errichtung von Park&Ri-
de-Anlagen. Diese Investitionen sind zudem
sehr beschäftigungsintensiv, müssen aber
auch öffentlich finanziert werden.  
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*Mag. Thomas Ritt ist
Volkswirt, Mitarbeiter der
Abteilung Umwelt & Ver-
kehr in der AK Wien und
leitet die Redaktion von
Wirtschaft & Umwelt.

Verbrauchsanstieg 
In Österreich ist der Energieverbrauch nach
dem Energiebericht des Wirtschaftsministe-
riums von 1970 bis 2001 von 800 Petajoule
auf etwa 1.300 Petajoule gestiegen. Das ist
eine Steigerung um 66 Prozent!

Künftige Einsparpotenziale
Die EU geht davon aus, dass es technisch und wirtschaftlich
möglich ist, bis 2020 weitere 20 Prozent der gesamten
Primärenergie einzusparen. Das größte Potenzial wird bei
Wohn- und Geschäftsgebäuden, im Verkehr und bei den
Haushalten gesehen.

Nicht nur mit Energiesparen lässt sich
einiges Sparen. Auch die Wahl des
Versorgers ist wichtig. Mit Hilfe dieses
Rechners können Sie einfach heraus-
finden, wer der für Sie günstigste En-
ergielieferant ist und wer den für Sie
interessantesten Strommix hat bzw.
ausschließlich Strom aus erneuerba-
ren Energieträgern anbietet, die at-
traktivsten Zusatzleistungen hat und
wer Sie am besten betreut.
Nach Eingabe der Postleitzahl und
des Jahresverbrauchs werden sämtli-

che Anbieter des Versorgungsgebiets
aufgelistet, gereiht nach den Jahres-
gesamtkosten. Darin sind alle Kosten
berücksichtigt, Rabatte werden extra
ausgewiesen. Haben Sie eine Berech-
nung abgeschlossen, können Sie die-
se im „WatchDog“ speichern, um au-
tomatisch über Tarifänderungen be-
nachrichtigt zu werden.
Zum Strom- und Gaspreisrechner
kommen Sie über die Internetseite
der AK Wien: 
http://wien.arbeiterkammer.at/

S E R V I C E

AK-STROM- UND GASPREISRECHNER

SCHWERPUNKT ENERGIE



Damit der ausgebaute öffentliche Ver-
kehr aber auch entsprechend genutzt und
damit auch finanziert wird, sind parallel zu
den Investitionen auch Maßnahmen nötig,
die den Individualverkehr beschränken und
zum Umsteigen „motivieren“.

NICHT NUR FASSADE
Ein großes Potenzial bietet auch die Wär-

medämmung. Jährlich erfolgt bei etwa ein
Prozent des Wohnhausbestandes eine Sanie-
rung der Fassaden. Nur bei rund der Hälfte
dieser Sanierungen wird aber gleichzeitig ei-
ne Wärmedämmung - deren Kosten nur ei-
nen kleinen Teil der Fassadensanierung aus-
machen - angebracht. Als Minimalziel  wäre
eine Dämmung auch im Rahmen der übri-
gen, ohnedies stattfindenden Sanierungen
anzustreben. Dem entspricht ein (für Wär-
medämmung zusätzliches) Investitionsvolu-
men von ca. 75 Millionen Euro pro Jahr.

Um weitere Investitionen auszulösen ist
eine zusätzliche Förderung nötig. Bei vielen
so genannten „worst case“-Bauten, also be-
stimmten Bauten der 1950er, 60er und der
beginnenden 70er Jahre, die eine energeti-
sche Sanierung dringend nötig hätten, sind
noch keine Fassadensanierungen geplant.
Wenn die Fassade extra wegen der Wärme-
dämmung erneuert werden muss, liegen die
Amortisationszeiten, die sich aus der Ener-
gieeinsparung ergeben, allerdings zwischen
10 und 20 Jahren; das verhindert viele
Dämmprojekte. Eine Sanierungsförderung
kann hier Abhilfe schaffen, da Sanierungen
bei diesen Häusern aus Klimaschutzgrün-
den sehr wohl sinnvoll sind.

Alle diese Maßnahmen sind sinnvoll.
Das Problem ist nur, dass sie genauso wie
die Maßnahmen der Vergangenheit von den
Rahmenbedingungen der unbegrenzten
Möglichkeiten „aufgefressen“ werden. Oh-
ne deren Änderungen ist eine Stabilisierung
oder gar Senkung des Energieverbrauches
nicht realistisch.

Was Effizienzsteigerungen durch Ände-
rungen der Rahmenbedingungen bedeuten,
kann man gut am Beispiel der Siedlungs-
struktur zeigen. Das beliebte Wohn- und Le-
bensmodell „Einfamilienhaus“, das auch
staatlich kräftig gefördert wird, ist ein wah-
rer Kristallationskern der Energiever-
schwendung.

In hoch verdichteten Räumen sind Wege
häufig kürzer als in zersiedelten,
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Strom: Vergessen Sie das mit dem
Licht abdrehen, nur zehn Prozent des
Stromverbrauches entfallen auf die
Beleuchtung. Viel wichtiger sind Ihre
Hauhaltsgeräte. Einsparungen sind
oft leicht erzielbar. Ist der Kühl-
schrank falsch eingebaut, entsteht ein
Hitzestau, das Gerät läuft ununterbro-
chen und kostet mehr als Ihre gesam-
te Beleuchtung. Wenn Sie außerdem
beim Neukauf von Geräten die Ener-
gieeffizienzklasse beachten (A bedeu-
tet niedriger, G hoher Verbrauch) und
abschaltbare Steckerleisten kaufen,
um den Standby-betrieb zu überlisten,
sind Sie schon auf dem richtigen Weg.   

Heizen: Natürlich ist ein modernes
Heizsystem effizienter als ein altes,
und eine ordentliche Dämmung des
Hauses bringt viel. Einfache Maßnah-
men: Lassen Sie die Heizung warten,
entlüften Sie Heizkörper, schaffen Sie
sich Regelgeräte wie Thermostatven-
tile an, halten Sie Türen zwischen
Zimmern mit unterschiedlicher Tem-
peratur geschlossen. Vermeiden Sie
Heizkörperverkleidungen und wählen
Sie die Raumtemperatur je nach
Zweck des Raumes richtig.

Lüften: Am besten Stoßlüften und
kurz durchziehen lassen, keinesfalls
Dauerlüften oder die Fenster gekippt
lassen.

Treibstoffe: Haben Sie ein Auto, 
geben Sie dafür etwa soviel aus 
wie fürs Heizen. Mit „Eco-Driving“
lässt sich der Spritverbrauch um fünf
bis 15 Prozent senken. Starten Sie
den Motor ohne Gas zu geben,
wählen Sie möglichst früh einen
höheren Gang (raufschalten ab
2.000 Umdrehungen), fahren Sie
vorausschauend und mit Motorbrem-
se, mit hohem Reifendruck und  kei-
nesfalls mit Winterreifen im Sommer.
Klimaanlage und Heckscheibenhei-
zung nur bei Bedarf einschalten und
Dachgepäckträger nach dem Trans-
port wieder abmontieren. Alternati-
ven wie Mitfahren, Carsharing, 
öffentlichen Verkehr oder zu Fuß ge-
hen prüfen. 

Weitere Tipps: 
Energiespar-Broschüre der AK: 
Bestelltelefon: (01) 310 00 10-440  
Download:  http://wien.arbeiterkam-
mer.at/www-403-IP-31789.html➔

Wärmedämmung
Jährlich erfolgt bei etwa ein Prozent des Wohnhausbestandes eine
Sanierung der Fassaden. Nur bei rund der Hälfte dieser Sanierungen
wird aber gleichzeitig eine Wärmedämmung – deren Kosten nur einen
kleinen Teil der Fassadensanierung ausmachen – angebracht.

Einfamilienhausidylle
Das beliebte, staatlich kräftig geförderte Wohn- und Lebensmodell
„Einfamilienhaus“ ist ein  Kristallationskern der Energiever-
schwendung. Im Vergleich zu einer  Wohnung in einem Wohnblock
verbraucht das gleich große Einfamilienhaus 167 Prozent der Heiz-
energie. 

ENERGIESPAREN IM HAUSHALT
DREI ERSTE SCHRITTE, UM IHRE GELDBÖRSE ZU SCHONEN:



großflächigen Gebieten, so dass viele Wege
zu Fuß, mit Fahrrad oder dem Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) günstiger und
schneller zu erledigen sind als mit dem Pkw.
In der Einfamilienhausidylle reicht oft ein Au-
to nicht aus, um den Alltag zu bewältigen.

Hohe Verdichtung trägt – bei gleicher
technischer Ausstattung – auch  zu deutlich
geringerem Heizenergieverbrauch bei: Im
Vergleich zu einer  Wohnung in einem Wohn-
block verbraucht das gleichgroße Einfamili-
enhaus 167 Prozent der Heizenergie. Energie
sparende Massenverkehrsmittel können nur
bei einer gewissen Urbanität gut ausgelastet
werden und dadurch einen hohen Kosten-
deckungsgrad erreichen. Erst verdichtete
Stadtstrukturen ermöglichen die Finanzie-
rung hoch attraktiver ÖPNV-Angebote.

Die Förderung von Stadtteil- und Dorf-
zentren, also Aufwertung des lokalen Ein-
zelhandels, von kleineren Kultureinrichtun-
gen, örtlichen Grün- und Erholungsflächen
sowie Freizeiteinrichtungen, können Fahr-
zeugkilometer verringern und gleichzeitig
die Mobilität der Bevölkerung erhöhen.

Der Bau von Schnellstraßen und –bahnen,
das Ausweisen und Fördern von gering ver-
dichteten Einfamilienhaussiedlungen, das
Errichten vermeintlich billiger Einkaufszen-
tren an der Peripherie der Städte, sowie eine
autofreundliche Politik der guten Erreichbar-
keit und kostenlosen Parkplätze, zerstört en-
ergiearme Stadtstrukturen und begünstigt die
Zersiedelung. Einwohner solcher Regionen
müssen für gleiche oder weniger Mobilität
weiter fahren und sind auf eigene Kraftfahr-
zeuge angewiesen. Sie geraten dadurch in ei-
ne große Abhängigkeit von Energieträgern
wie Öl und Gas und müssen mehr Geld für ih-
re täglichen Wege aufbringen. 

POLITIK MUSS HANDELN
Die Politik hat einige Möglichkeiten,

über Siedlungspolitik auf den Energiever-
brauch des Verkehrs und der Beheizung
Einfluss zu nehmen. Etwa durch die
Raumordnung (Regional-, Flächennut-
zungs-, Stadtentwicklungs- und Bebau-
ungspläne), die Entwicklung von Verkehrs-
konzepten, finanzielle Förderung bzw.
Steuerung (ÖPNV-Fahrpreise, Pendlerpau-
schale, Wohnbauförderung), ideelle und di-
rekte Unterstützung von energieeffiziente-
ren Verkehrsmitteln (Werbung, Jobtickets,
Vorbildwirkung) und durch fußgeher- und
radfahrerfreundliche Kommunalpolitik.

Die Kernfrage beim Thema „Änderung
der Rahmenbedingungen“ ist aber: Traut
sich die Politik gewisse Grenzen zu setzen
und damit auch Träume – wie den des Einfa-
milienhauses – zu zerstören? ■

TREIBSTOFFHOLZ?
Holz zur Treibstoffherstellung.  Dieses Thema wird zuneh-
mend öffentlich diskutiert. Bringt das aber wirklich die er-
hoffte Entlastung von den fossilen Brennstoffen? Darüber
sprach Wilfried Leisch mit PD Dr. Thomas Nussbaumer, 
Vizepräsident von Holzenergie Schweiz, Privatdozent der
ETH Zürich und IEA-Delegierter zu Bioenergy Task 32.

Warum gibt es die Debatte?
Nussbaumer: Wir müssen den Ver-
brauch fossiler Rohstoffe dras-
tisch reduzieren, weil sie endlich
sind und bereits vor deren Er-
schöpfung die Klimaveränderun-
gen unsere Lebensgrundlagen be-
drohen. Hauptstoßrichtung muss
ein viel sparsamerer Umgang mit
Ressourcen sein. Weiters müssen
wir für den verbleibenden Bedarf
soweit wie möglich erneuerbare
Energieträger einsetzen und fossi-
le Ressourcen für die wenigen An-
wendungen sparen, für die sie am
schwierigsten zu ersetzen sind.

Wohin gehen die Bestrebungen?
Nussbaumer: Fossile Energieträ-
ger in allen Anwendungsbereichen
gleichzeitig zu ersetzen, also für
Wärme, Strom und im Verkehr. Da-
her kommt das große Interesse an
Treibstoff aus biogenen Rohstoffen
wie Holz und anderen Pflanzen, das
zudem auch psychologisch bedingt
ist, da wir politisch auch für den
Verkehr eine geringere Auslands-
abhängigkeit wünschen.

Ist es sinnvoll Holz zur Treibstoff-
erzeugung einzusetzen?
Nussbaumer: Aus meiner Sicht ist
dies der falsche Weg. Mein Vor-
schlag ist, fossile Energieträger in
den nächsten Jahrzehnten dort zu
ersetzen, wo sie den größten Spar-
effekt erzielen. Das ist der Fall,
wenn wir das nur begrenzt verfüg-
bare Holz vollumfänglich zur Wär-
me- und Stromerzeugung einset-
zen. Jede Tonne Holz, die wir in
Treibstoff umwandeln, erzielt als
Folge der zusätzlichen Verluste für
die Umwandlung zu Treibstoff ei-
nen geringeren Spareffekt. Treib-
stoff aus Holz ist also nicht nur
teurer als Strom oder Wärme aus
Holz, sondern es erzielt auch den
geringeren Nutzen.

Wie geht der Vergleich konkret
aus?
Nussbaumer: Während 1 Megajou-
le (MJ) Heizwert an Holz im Wär-
mesektor rund 1 MJ fossile Primär-
energie substituiert, ersetzt 1 MJ
Holz nach Umwandlung zu Treib-
stoff nur 0,5 bis 0,75 MJ. Vorab
gilt es also, Energiesparpotenziale
in Gebäuden und Verkehr auszu-
schöpfen. 
Treibstoffherstellung aus Holz
macht keinen Sinn, solange fossile
Energieträger zur Wärme- und
Stromerzeugung genutzt werden.
Gerade die Stromerzeugung aus
Kohle erlebt derzeit aber einen un-
vorstellbaren Aufschwung!

Wo liegt im Vergleich der Einsatz
von Raps-Methyl-Ester?
Nussbaumer: Raps-Methyl-Ester
kann nicht direkt mit Holz vergli-
chen werden, da es hier um den An-
bau von nachwachsenden Rohstof-
fen geht, während Holz aus der
Waldbewirtschaftung stammt.
Gemäß Erhebungen in der Schweiz
erzielt der Anbau von Raps-Methyl-
Ester allein einen Energieerntefak-
tor (Verhältnis zwischen erzeugter
Nutzenergie und investierter
Primärenergie) von rund 1,6, wenn
die als Futtermittelersatz anfallen-
den Nebenprodukte bewertet wer-
den, steigt er auf 2,2. Der Netto-
Verbrauch fossiler Energie kann
durch Raps-Methyl-Ester somit et-
was mehr als halbiert werden. Das
ist somit nicht grundsätzlich ein
falscher Weg, ich denke aber, dass
es andere Möglichkeiten gibt, fossi-
le Energieträger effizienter zu sub-
stituieren, insbesondere mit opti-
maler Nutzung von Sonne, Wind
und Geothermie. 

Hinweis:
http://www.verenum.ch/publika-
tionen.html

INTERVIEW
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Thomas Nussbaumer
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A K  W I E N

LEGAL – ILLEGAL 
– EGAL?
Unter diesem Titel fand eine Ver-
anstaltung zu den Problemen
und Kontrollen im Sraßengüter-
verkehr und auf der Donau statt. 

➔ Der Straßengütertransport 
ist durch enorme Zuwächse,
übermüdete Lenker, steigende
Unfallzahlen, Umwelt- und 
Gesundheitsbelastungen sowie
durch fragwürdige Entlohnungs-
und Beschäftigungspraktiken ge-
kennzeichnet. Auch in der Bin-
nenschifffahrt herrscht beinhar-
ter Wettbewerb. Neben dieser
Zustandsbeschreibung zeigte die
Veranstaltung auch die Defizite
bei der Gesetzeseinhaltung, bei
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den Kontrollen und das Fehlen
einheitlicher europäischer Nor-
men auf. Ein Tagungsband ist in
Vorbereitung. Bestellungen:
Christine Schwed, Tel.: 01/50
165 2698 DWoder E-Mail: chris-
tine.schwed@akwien.at LEI

A K  W I E N

CHEMIKALIEN UND
ARBEITSSCHUTZ
Das neue EU-Chemikalienrecht
REACH und seine Bedeutung für
den ArbeitnehmerInnenschutz
waren das Thema einer AK-Ver-
anstaltung. 

➔ Nach einer Bestandsaufnahme
des Ist-Zustandes wurde unter-
sucht, wieweit die REACH-Ver-
ordnung zur Verbesserung beste-
hender bzw. als Potenzial für
neue Instrumente dienen kann.
Abschließend wurden bezüglich
des Gesundheitsschutzes der Ar-
beitnehmerInnen vor Gefahrstof-
fen  die gewerkschaftlichen For-
derungen und Strategien darge-
legt und herausgearbeitet, was
Belegschaftsvertreter und Si-

cherheitsfachkräfte tun können,
um die Vorteile des neuen EU-
Chemikalienrechts zu realisie-
ren. Ein Tagungsband ist in Vor-
bereitung. Bestellungen: Chris-
tine Schwed, Tel.: 01/50 165
2698 DW oder E-Mail: chris-
tine.schwed@akwien.at LEI

A K  - B R O S C H Ü R E

NAHRUNGS-
ERGÄNZUNG?
„Nahrungsergänzungsmittel
und funktionelle Lebensmittel –
wer braucht sie?“ Die neue AK-
NÖ-Broschüre gibt Auskunft. 

➔ Laut Ernährungsbericht 2003
wird immer noch zu fett und zu
süß gegessen. Mit diesen
schlechten Ernährungsgewohn-
heiten wollen einige gute Ge-
schäfte machen und „über-
schwemmen“ den Markt mit an-
gereicherten Lebensmitteln, mit
Nahrungsergänzungsmitteln
oder mit funktionellen Lebens-
mitteln.

Aber nur wenige ausgewähl-
te Zielgruppen brauchen diese

➔ Dieselmotoren sind we-
gen Ausstoß von Feinstaub
und Stickoxiden in Verruf
gekommen. Die ExpertInnen
stimmten darin überein,
dass die europäische Au-
toindustrie die steuerliche
Besserstellung bei Diesel-

motoren nicht für ver-
brauchsarme, sondern volu-
minöse Modelle ausgenützt
hat. Die AK kritisierte die un-
terschiedliche Handhabung
in Österreich: Wenige Die-
selmotoren im Off-Road-
Sektor (v. a. Baumaschinen,

Traktoren) stoßen mehr
Feinstaub als die gesamte
Pkw-Flotte aus. Daher ist
auch für diese ein Kfz-
Pickerl mit periodischer Ab-
gasprüfung notwendig. Bei
einer generellen Kfz-Kenn-
zeichnung nach Schadstoff-
ausstoß könnten z. B. Fahr-
verbote verursachergerech-
ter gestaltet werden. Biodie-
sel erweist sich als sünd-
teure Lösung. Ein Tagungs-
band ist in Vorbereitung. 
Bestellungen: Christine
Schwed, Tel.: 01/50 165
2698 DW oder E-Mail: chris-
tine.schwed@akwien.at FG

A K  W I E N

WELCHE ZUKUNFT 
HAT DER DIESEL?
Fachtagung über Technik, Kosten und Umweltfolgen
beim Dieselmotorantrieb am 9. November 2006.  

auch tatsächlich. Werbung sug-
geriert oft, dass eine ausgewoge-
ne Ernährung ohne Vitaminta-
bletten & Co kaum mehr mög-
lich ist – das ist Panikmache! Ge-
sunde Erwachsene brauchen sol-
che Mittel nicht, sofern sie eine
abwechslungsreiche Mischkost
essen. Bestellungen der Bro-
schüre unter: www.aknoe.at oder
Tel: 057 171 zum Ortstarif. HB

A K- R AT G E B E R

ENERGIE-
SPAREN
Steigende Energiepreise, Um-
weltverschmutzung, Klimakata-
strophen usw. ... Was können die
Endverbraucher tun?

➔ Die Broschüre  der AK Wien,
die Ende November präsentiert
wurde, hat praktische Spartipps
parat, die das Geldbörsel und zu-
sätzlich die Umwelt schonen.
Umfassende Informationen und
konkrete Tipps aus verschiede-
nen Energiebereichen des Haus-
halts wie Raumheizung, Be-
leuchtung, Elektrogerätenutzung
oder Auto tragen dazu bei. Be-
stelltelefon: 01/501 65 401, Fax:
01/501 65 3065, E-Mail: bestells-
ervice@akwien.at.  Download
unter: http://wien.arbeiterkam-
mer.at/publikationen LEI

AKTION

Europäische Umweltagentur
„Der Klimawechsel ist das dringendste Problem, das
Europa zu lösen hat. Die Kyotoziele sind nicht genug“,
so die Chefin der Europäischen Umweltagentur EEA.
Gegründet wurde die EEA 1994, ihr gehören 31 europäi-
sche Staaten an. www.eea.europa.eu

Hilfe für KonsumentInnen
Verein für Konsumenteninformation – Testmagazin „Konsument“ 
www.konsument.at

Verein für Konsumenteninformation – Bereich Recht www.verbraucherrecht.at

Europäisches Verbraucherzentrum Östereich www.europakonsument.at



ie Stadt Wien hat heuer zum
dritten Mal den Preis „Ab-
fallmanagerIn des Jahres“
verliehen. Aus den zahlrei-

chen Einreichungen hat eine
Fach-Jury die Preisträger ausge-
wählt. Damit soll Personen An-
erkennung gezollt werden, die
das Thema Abfallvermeidung so
mit Leben erfüllen, dass sie an-
dere mit ihrer Begeisterung an-
stecken und zum Mitmachen
animieren. Diese Leistungen
sind umso wichtiger, da sie nicht
nur einen Beitrag zur Reduktion
der Abfallmengen, sondern auch
zur Ressourcenschonung und

meist der Verbesserung der Um-
weltsituation allgemein liefern.
Die Wahl fiel dank vieler interes-
santer Einsendungen nicht leicht.
Die Preise wurden im Rahmen
des 4. Tages der Umwelt- und
Abfallbeauftragten am 28. No-
vember 2006 im Wiener Rathaus
übergeben. Unter den Preisträ-
gern war diesmal das Team der
„Wiener Tafel“, das auf ganz be-
sondere Weise soziales Engage-
ment mit der Idee der Ressour-
censchonung verbindet.

Das Motto der Wiener Tafel
ist:Versorgen statt Entsorgen.
Tagtäglich fallen in den Wiener

Handels- und Industrieunterneh-
men Produkte an, die aus ver-
schiedenen Gründen wie Ettiket-
tierungsfehler, Überproduktion
oder Lagerware mit zu geringer
Resthaltbarkeit an sich entsorgt
werden müßten. Die Wiener Ta-
fel sammelt nun das Brauchbare
an diesen überschüssigen Le-
bensmitteln und Hygieneartikeln
dort ein, wo sie anfallen und
bringt sie dort hin, wo sie
benötigt werden. Die spenden-
den Unternehmen sparen Entsor-
gungskosten und die Wiener Ta-
fel unterstützt so Bedürftige in
Obdachlosenherbergen, Flücht-
lingshäusern und Mutter-Kind-
Heimen. Unter dem Strich be-
wahrt sie bis zu zwei Tonnen Le-
bensmittel täglich vor dem Müll
und hilft, Menschen in Armut
mit lebensnotwendigen Gütern
des täglichen Bedarfs zu versor-
gen.

AUSGLEICH SCHAFFEN
Engagement gegen die Ar-

mut, einen sinnvollen Ausgleich
zwischen Wegwerf- und Armuts-
gesellschaft schaffen – so ist die
Wiener Tafel entstanden. Ange-

lehnt an deutsche Vorbilder ha-
ben Studierende der Akademie
für Sozialarbeit der Gemeinde
Wien im September 1999 den
Verein Wiener Tafel gegründet.
Martin Haiderer, Mitgründer und
seit damals Geschäftsführer, ist
als Student im Zuge einer Exkur-
sion auf die Tafelidee gestoßen:
„Ich hab mich dann schlau ge-
macht und in der Sozialakademie
(Sozak) Mitstreiter gefunden.
Und mit 5.000 Schilling Startka-
pital haben wir begonnen, fünf
Sozialeinrichtungen zu belie-
fern.“

Seither hat die Wiener Tafel
ihr Tätigkeitsfeld kontinuierlich
ausgeweitet. Meilensteine waren
u. a. ein Auftritt in Help-TV, in
dessen Folge die Wiener Tafel
ihren ersten Lieferwagen be-
kommen hat. Im gleichen Jahr
kam auch vom Spendenparla-
ment „Forum Zivilcourage“ eine
Finanzspritze von 50.000 Schil-
ling, die das Überleben der Tafel
für einige Zeit sicherstellte.
Heute versorgt die Wiener Tafel
rund 5.500 Menschen in 55 kari-
tativen Einrichtungen in Wien.
Täglich werden im Schnitt fünf

*Mag. Werner Hochreiter ist
Jurist und Mitarbeiter der Ab-
teilung Umwelt & Verkehr in der
AK Wien. 

HUNGER IM ÜBERFLUSS 

➔ Doch wir brauchen gar nicht auf die Dritte Welt zu schauen. Auch bei uns findet ein beträchtlicher Teil der

Nahrungsmittel nicht dorthin, wofür sie bestimmt sind. Sie dienen nicht dem Sattwerden, sondern landen am

Müll. Und auch in Österreich wird trotz Produktion im Überfluss die Schere zwischen Arm und Reich immer

größer, finden sich immer mehr Menschen „am Rand“ und unfähig, sich und ihre Kinder mit dem Notwendig-

sten zu versorgen. Die Wiener Tafel engagiert sich gegen Armut und Wegwerfmentalität. VON WER-

NER HOCHREITER*

www.wirtschaftundumwelt.at
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Sozialmärkte
Soma Sozialmärkte gibt es in Linz, Salzburg, Steyr, St. Pölten
und Wels. (www.sozialmarkt.at). Die Idee ist ähnlich. Gespen-
dete Produkte werden gegen geringes Entgelt direkt an Men-
schen abgegeben, die an der Armutsgrenze leben.

Armutskonferenz 
Sie ist seit über zehn Jahren als Lobby derer, die keine Lobby haben,
aktiv. Sie engagiert sich, um das verschwiegene Problem von Armut
und sozialer Ausgrenzung in Österreich zu thematisieren und eine
Verbesserung der Lebenssituation Betroffener zu erreichen. www.ar-
mut.at

D
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Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Ende November ist das Team der Wiener Tafel im Wiener
Rathaus mit dem Preis „AbfallmanagerIn des Jahres“ aus-
gezeichnet worden. Die Wiener Tafel sammelt überschüs-
sige Lebensmittel dort ein, wo sie anfallen und bringt sie
dort hin, wo sie benötigt werden. Mit diesen Produktspen-
den aus der Wirtschaft unterstützt sie Bedürftige in Ob-
dachlosenherbergen, Flüchtlingshäusern und Mutter-
Kind-Heimen. Die Wiener Tafel ist eine unabhängige Non-
Profit-Organisation, arbeitet auf ehrenamtlicher Basis und
finanziert sich durch private Spenden und Sponsoring.



bis acht Einrichtungen beliefert.
Die Liste der Sponsoren liest
sich wie das who-is-who von
Unternehmen im Großraum
Wien, ebenso wie die Liste der
produktspendenden Unterneh-
men. Rund 40 bis 50 Unterneh-
men sind heute schon fixe Ko-
operationspartner, wie z. B. der
Landesgärtnereiverband, der
dreimal pro Woche rund 600 kg
frisches Gemüse zur Verfügung
stellt. Dabei wollen gar nicht alle
Unternehmen genannt werden.

NEUERUNGEN
Ein Quantensprung in Rich-

tung Professionalisierung sind
die drei Neuerungen seit Sep-
tember dieses Jahres: Sieben
Jahre lang hat die Wiener Tafel
buchstäblich „on the road“ gear-
beitet. Das stößt an Kapazitäts-
grenzen. Erstmals gibt es ein ei-
genes Logistikzentrum. Mit
Hilfe von Sponsoren, Sachspen-
den und Eigenarbeit wurde ein
ehemaliger Lebensmittelladen
im Arsenal umgebaut. Seit Sep-
tember stehen nun den rund 100
ehrenamtlich Tätigen drei teil-
zeitangestellte Mitarbeiter zur
Seite, um in Hinkunft die tägli-
chen Lebensmitteltransporte zu
koordinieren und die Erreichbar-

keit zu verbessern. So sollen wei-
tere Produktspender und Spon-
soren gewonnen werden, um
noch mehr soziale Einrichtungen
versorgen zu können. Und zum
dritten gibt es seit August 2006
auch ein eigenes Logistik-Infor-
mationssystem, das eine Wiener
Software-Firma eigens für die
Wiener Tafel entwickelt hat. Das
neuen EDV-Programm deckt
alle Arbeitsschritte von der Er-
fassung des Bedarfs in den sozia-
len Einrichtungen bis zur Ver-
waltung der automatisierten Wa-
renströme ab, stellt auch Liefer-
informationen und Tourenlisten
für die ehrenamtlichen Fahrer
der sozialen Spedition zusam-
men. An den Grundprinzipien
der Tafel hat sich damit freilich
nichts geändert. Die Wiener Ta-
fel ist und bleibt eine unabhän-
gige Non-Profit-Organisation,
die auf ehrenamtlicher Basis ar-
beitet und sich durch Spenden
und Sponsoring finanziert.

Auf die Frage, ob die Wiener
Tafel nun an die „Grenzen des
Wachstums“ gestoßen sei,
meint Haiderer lakonisch:
„Wenn wir zehn Einrichtungen
täglich beliefern, gehen 45 leer
aus. Außerdem fragen jede Wo-
che mehrere neue Einrich-

www.arbeiterkammer.at

Jeder gibt, was er kann
Unterstützen Sie die Wiener Tafel! Das Motto: „Jeder gibt, was
er kann“,  z. B. Produktspenden oder Wort- oder Zeitspenden.
Geldspenden sind willkommen unter Erste Bank, BLZ 20111,
KtNr. 3100 530 3005. www.wienertafel.at

Nahrungsmittel im Haushaltsmüll
Eine Studie für Wien zeigt, dass bis zu 60 Prozent des Restmüllauf-
kommens aus Haushalten auf die Ernährung zurückgehen. Fast
zwölf Prozent des Restmülls sind noch originalverpackte Lebens-
mittel - anscheinend nur gekauft, um weggeworfen zu werden.

H I N T E R G R U N D

ASPEKTE VON ARMUT
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EU-SILC heißt abgekürzt die neue „Gemeinschaftsstatistik
über Einkommen und Lebensbedingungen“, die bis 2005 in
allen EU-Mitgliedstaaten eingeführt und danach jährlich
durchgeführt werden soll. Im Rahmen von EU-SILC werden
alle Informationen erhoben, die notwendig sind, um ein um-
fassendes Bild über die Lebenssituation von Menschen in
Privathaushalten zu gewinnen. Wer weniger als 60 Prozent
des mittleren Einkommens netto zur Verfügung hat, gilt
nach den europäischen Richtlinien als armutsgefährdet.
Derzeit sind das umgelegt auf einen Einpersonenhaushalt
848 EUR pro Monat oder 1.273 EUR für einen Zweipersonen-
haushalt. Rund eine Million Menschen leben in Österreich un-
terhalb dieser Armutsschwelle. Das sind 13 Prozent der Be-
völkerung. Das größte Gefährdungspotenzial geht von Ar-
beitslosigkeit aus. Rund 300.000 Menschen sind arbeitslos
– die höchste Quote in der Geschichte der zweiten Republik.
Aber 250.000 Menschen leben trotz Erwerbseinkommen in
Armut, gehören zu den sogenannten „working poor“, haben
Jobs, von denen sie nicht leben können.
http://www.stat.at/fachbereich_03/eusilc_txt.shtml

➔

ALLE FÜNF SEKUNDEN VERHUN-
GERT EIN KIND UNTER ZEHN JAH-
REN. EIN KIND, DAS AN HUNGER
STIRBT, WIRD ERMORDET. 
Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung 



tungen an. Immer fragen wir
uns auch, ob wir nicht auch
bloße Ausspeisungen beliefern
sollen.“ Der Bedarf ist zweifels-
ohne da. Viele soziale Einrich-
tungen können aufgrund der im-
mer knapper werdenden finan-
ziellen Situation oft nur mit
Hilfe der Wiener Tafel differen-
zierte Essensangebote aufrecht
erhalten. Konnten manche so-
zialen Initiativen früher ledig-
lich Suppe anbieten, so gibt es
jetzt abwechslungsreichere
Kost. Derzeit beschränkt sich
die Tafel auf die Belieferung
von ausgewählten Einrichtun-
gen, die ihren Kunden auch pro-
fessionelle sozialarbeiterische
Hilfe anbieten. Noch lange
nicht ausgeschöpft sieht Haide-
rer auch das Potenzial für wei-
tere Produktspenden in Handel
und Industrie. Ein Hoffnungs-
feld ist der Lebensmittelhandel,
wo sich bis jetzt noch kein fixer
Partner gefunden hat.

Eine Studie der Universität
für Bodenkultur aus 2004 zeigt,
dass alleine rund 200 Tonnen
Tiefkühlprodukte im Großraum
Wien pro Jahr wegen der zu ge-
ringen Resthaltbarkeitszeit ent-
sorgt werden. Weiters fallen
rund 100 Tonnen überlagerte
Lebensmittel und Lebensmittel-
konserven jährlich an. Mit den
rund 3.600 Tonnen Brot und
Backwaren, die jährlich in den
Filialen der Wiener Bäckerei-
ketten übrigbleiben, könnten
potenziell 50.000 Personen ver-
sorgt werden. Groß sind auch
die Potenziale im Lebensmittel-
handel: Die Studie hat ein
Transfervolumen von rund
1.300 Tonnen Lebensmittel pro
Jahr bzw. 4,2 Tonnen täglich er-
mittelt. Die Wiener Tafel kann
derzeit im Schnitt über einein-
halb Tonnen gespendete Le-
bensmittel täglich verfügen. Sie
liegt damit ähnlich wie die Ta-
feln im Deutschland, die als
benchmark für eine Stadt mit
mehr als einer Million Einwoh-

ner eine monatlich weiterge-
gebene Gesamtlebensmittel-
menge von 76,7 Tonnen ermit-
telt haben.

WER IST ARM?
Auch die Armut geht nicht

aus. Ganz im Gegenteil. Arm ist
nicht nur, wer in Pappschachteln
am Bahnhof übernachten muss,
sondern wer am Alltagsleben

nicht teilnehmen kann. Die Stati-
stik spricht von manifester Ar-
mut, wenn neben einem gerin-
gen Einkommen schwierigste
Lebensbedingungen auftreten.
Das ist der Tätigkeitsbereich der
Tafel und der von ihr belieferten
Einrichtungen. Rund 500.000
Menschen sind in Österreich von
manifester Armut betroffen. Die
Betroffenen können abgetragene

Kleidung nicht ersetzen, die
Wohnung nicht angemessen
warm halten, keine unerwarteten
Ausgaben tätigen, weisen einen
schlechten Gesundheitszustand
auf, sind chronisch krank, leben
in feuchten, schimmligen Woh-
nungen. Soziale Ausgrenzung
gibt es aber nicht nur da: Auch 21
Prozent der Personen mit einem
Einkommen über der Armutsge-
fährdungsschwelle sind in zen-
tralen Lebensbereichen stark
eingeschränkt. Und die Zahl der
Sozialhilfeempfänger steigt ra-
sant. Sie hat sich in den letzten
fünf Jahren in Wien fast verdop-
pelt. Fast 80. 000 sind es in Wien,
österreichweit sind es rund 
180.000. ExpertInnen schätzen
die Zahl der Anspruchsberech-
tigten aber noch viel höher.

KLEINTRANSPORTER GESUCHT
Trotz vieler Produktspenden

und allem ehrenamtlichen Enga-
gement – die Tafel-Logistik kos-
tet Geld. Die Firmen spenden lie-
ber in natura, weswegen Gelds-
penden besonders erwünscht
sind, was aber auch die Frage
nach öffentlicher Unterstützung
aufwirft. Haiderer ist froh, dass
der Fonds Soziales Wien für
2006 erstmals 20.000 Euro für
die Tafellogistik bewilligt hat.
Für 2007 gibt es aber noch keine
Zusage. Neidvoll blickt Haiderer
da nach Deutschland: „Die deut-
schen Tafeln erhalten alle eine
Basissubvention von den Kom-
munen, wo sie tätig sind. In
Hamburg, das in etwa mit Wien
vergleichbar ist, verfügt die Tafel
über sechs Lieferwagen ...“,
währenddessen das Team in
Wien plagt, wie die Versorgung
im kommenden Winter aufrecht
erhalten werden kann. Denn der
zweite Lieferwagen ist plötzlich
abhanden gekommen. Der
Sponsor musste sich überra-
schend zurückziehen. Haben Sie
eine Idee? Kennen Sie jeman-
den, der einen Kleintransporter
zur Verfügung stellen kann? ■

POLITIK  BETRIEB LEBEN
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Mistsparen
Diese Wiener Onlineplattform unterstützt Sie mit hilfreichen
Tipps und Tricks rund um das Thema umweltfreundlich Einkau-
fen, denn Abfallvermeidung beginnt bekanntlich schon im Ge-
schäft. Außerdem finden Sie einen großen Rezepteteil. 
http://webkueche.natuerlichwien.at/

Kino-Tipp
„We feed the world“ ist ein Film über Ernährung und Globalisie-
rung, Fischer und Bauern, Fernfahrer und Konzernlenker, Waren-
ströme und Geldflüsse, über den Mangel im Überfluss. Er gibt ein-
drucksvoll Einblick in die Produktion unserer Lebensmittel und
zeigt, was der Hunger auf der Welt mit uns zu tun hat.
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D I E  TA F E L- I D E E

VERSORGEN STATT ENTSORGEN

Die Tafelidee ist in den 1960er-Jahren in Amerika entstan-
den. 1993 wurde die Berliner Tafel als erste Tafel in Deutsch-
land gegründet. Heute sind in Deutschland schon über 600
Tafeln tätig (www.tafel.de) . Alle Tafeln arbeiten nach ähnli-
chen Leitlinien: Ziel ist es, qualitativ einwandfreie Nahrungs-
mittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet wer-
den können, an Menschen in Not zu verteilen. So sammeln
sie überschüssige Lebensmittel, die nach den gesetzlichen
Bestimmungen noch verwertbar sind, und geben diese an
Bedürftige ab. Die Abgabe erfolgt unentgeltlich oder gegen
einen geringen Kostenbeitrag. Die Arbeit der Tafeln ist eh-
renamtlich und kann – wenn möglich und notwendig – unter-
stützt werden durch verschieden finanzierte und geförderte
Mitarbeiter. Die Arbeit der Tafeln wird durch Spender und
Sponsoren unterstützt. Die Tafeln arbeiten unabhängig von
politischen Parteien und Konfessionen. Sie helfen allen Men-
schen, die der Hilfe bedürfen. Die Wiener Tafel (www.wiener-
tafel.at) ist die bisher einzige Tafel in Österreich.
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FairTrade – Verein zur För-
derung des fairen Handels
mit den Ländern des Sü-
dens. 
Produkte, Einkaufsführer,
Konsumentenservice, Wohl-
lebengasse 12-14/7, 1040
Wien, Tel.: 01/533 09 56,
Fax: 01/533 09 56 DW 11,
Hotline: 0810/ 500 770, E-
Mail: office@fairtrade.at
Homepage:
www.fairtrade.at

EZA – die Importorganisa-
tion für Fairen Handel mit
78 Weltläden in ganz Öste-
reich.
EZA Fairer Handel GmbH,
5203 Köstendorf, Wenger
Straße 5, 
Tel: 06216/20200-0, Be-
stelltelefon: DW-10, Fax: -
999, Bestellfax: -998, 

E-mail: office@eza.cc, 
bestellung@eza.cc Home-
page: www.eza3welt.at

Kosmetika: 
Body Shop, 
11-mal in Österreich. 
www.thebodyshop.de

Label STEP, Fairer Handel
mit handgefertigten Teppi-
chen mit 46 Partnerbetrie-
ben in Österreich
Wohllebengasse 12-14 / 
7. Stock, 1040 Wien, 
Tel: 01/533 09 56 - 22
Fax: 01/533 09 56 – 11, 
E-Mail: austria@label-step.org 
www.label-step.org

www.oneworld.at/
cleanclothes
Südwind Agentur,  1080
Wien, Laudong. 40 

FA I R  K A U F E N

MIT GUTEM GEWISSEN

Ö K O - K A U F

GRÜNE SEITEN
Das ÖKO-Adressbuch für Öster-
reich versteht sich als zentraler
Einkaufsführer für Wirtschaft,
Umwelt & gesunde Zukunft. Er lie-
fert 18.800 Adressen aus 389
Branchen und Angebote für mehr
Lebensqualität z. B. aus den Berei-
chen Bauen & Wohnen, Ernährung
& Gesundheit, Ökologie & Umwelt-

technik, Garten & Pflanzen, Entsorgung & Recycling usw. Im Branchenregister findet
sich alles, was Rang und Namen hat am österreichischen Umweltmarkt. Es ist für alle
geeignet, die Anbieter umweltgerechter Produkte und Dienstleistungen suchen. Mit
dem Buch erhält man auch die CD-Rom Öko Markt Österreich. Bestellungen und In-
fos: Alsegger Straße 39, 1180 Wien, Tel: 01/4700866-0, Fax: 01/4700755; E-Mail: of-
fice@oedat.at  Homepage:  www.oekoweb.at/7 

S U P E R - Ö K O

GAR NIX 
Sie müssen auch gar nix schenken. Vielleicht schenken Sie
damit mehr als Sie glauben: der Umwelt sowieso – und vielleicht
sogar einer ökologisch, nachhaltig oder sozial engagierten Einrichtung in
Form einer Spende. Wer, wie, was, wo siehe Österreichische Spendenorganisationen
unter: www.spenden.at  bzw. Nonprofit-Organisationen mit Spendegütesiegel:
www.osgs.at 

GESCHENK-
IDEEN
FALLS SIE FÜR ODER NACH 
WEIHNACHTEN SCHENKEN WOLLEN

KLIMA KINO
Darling, ich bin im Kino ... und was
schauen Sie sich an? Vielleicht ein-
mal etwas anderes als die üblichen
Weihnachtsschinken gefällig?
Schenken Sie nachhal-
tige Bewusstseins-
bildung, einen Be-
such des Doku-
mentarfilms von
Al-Gore über die
Auswirkungen des
Klimawandels: Eine
unbequeme Wahrheit. 
www.aninconvenienttruth.co.uk

SPIEL ZEUG
Tipps zum Spielzeugkauf finden Sie im Infoblatt „Augen auf beim Spielzeugkauf“ der
Umweltberatung mit praktischen Tipps zur Kennzeichnung von Produkten und zur
Auswahl beim Einkauf. Direkter Link zum Infoblatt
http://images.umweltberatung.at/htm/spielzeug-infobl-div.pdf 

Wissenswertes zum Thema Kind und Umwelt finden Sie unter www.oekobaby.at oder
bei „die umweltberatung“ unter 01/ 803 32 32. Gebrauchte Spielwaren finden Sie un-
ter http://service.magwien.gv.at/wab ,   www.strampelmax.at/tauschboerse/second-
hand shops.wien.htm, www.flohmarkt-termine.at

B I O W E I N

BIO VERITAS
Die Weingüter „Bioveritas“ haben sich dem biolo-
gischen Weinbau verschrieben. Erst ohne chemi-
sche Hilfsmittel im Weingarten und im Keller
kommt der „Duft der Erde“, also das Terroir, un-
verfälscht im Wein zur Wirkung. Adresse: Neubo-
dendorf 16, 4223 Katsdorf, Tel.: 0664 / 19 08 624,
Fax: +43(0)7235 / 89128-8, 
E-Mail: weingueter@bioveritas.at, Homepage:
www.bioveritas.at

Österreichs beste und biologisch hergestellte Weine werden vom Qualitätszeichen
„vinotop 04“ gekennzeichnet. Weitere Links: www.bio-austria.at   www.demeter.at
www.demeter.net



sterreich ist kein Land
der Modemuffel, denn
mittlerweile werden 5,6
Prozent des Einkom-

mens für Bekleidung ausgege-
ben. Diese modische Investition
hat jedoch ökologische und so-
ziale Haken. Textilien werden
unter katastrophalen Bedingun-

gen vor allem in Asien herge-
stellt. 12 Stunden-Arbeitstage
ohne Mittagspause, Kinderarbeit
und kein Urlaubsanspruch - so
sieht die Realität in der konven-
tionellen Textilproduktion aus.
Die herkömmlichen Baumwoll-
produzenten arbeiten mit enor-
men Pestizideinsatz, künstlicher
Bewässerung und Entlaubungs-
mitteln. Verseuchte Flüsse  und
Böden sowie das Fischsterben
sind nur einige der ökologischen
Folgen.  

IST EH AUS NATURFASERN ...
100 Prozent Naturfaser und

ein höherer Preis sind keine 
Garantie für bessere Qualität und
gerechte Arbeitsbedingungen!
Denn auch Naturfasern können
Umwelt und Gesundheit belas-
ten. Dazu kommen katastrophale
Arbeitsbedingungen wie Kin-
derarbeit und geringe Löhne.

Kleidung aus Naturfaser bie-
tet angenehmen Tragekomfort,
kann jedoch eine Vielzahl an
Rückständen enthalten, die All-
ergien und Unverträglichkeiten
auslösen. Die Textilindustrie
setzt mehr als 6.700 verschie-
dene Chemikalien in der Textil-
produktion und Veredelung ein,
dazu kommen 4.000 verschie-

dene Farbstoffe. Diese Substan-
zen können gerade bei Babys,
Kleinkindern und empfindli-
chen Personen Allergien und
Unverträglichkeiten auslösen.
Fertige Kleidungsstücke können
z.B. Formaldehyd enthalten,
welches zur Fixierung der Far-
ben eingesetzt wird. Bedenkli-
che Azofarbstoffe, Insektizide
oder Flammschutzmittel befin-
den sich noch in den fertigen
Kleidungsstücken. Insekten-
schutzmittel werden eingesetzt,
um die fertigen Textilien vor
Mottenfraß zu bewahren. Erst
nach einigen Wäschen sind sie
im Kleidungsstück nicht mehr
nachweisbar. 

ÖKOTEXTILIEN 
Sicher frei von Rückständen

sowie ohne Gentechnik und Kin-
derarbeit produziert sind ge-
prüfte Textilien mit Öko-Label.
„die umweltberatung“ hat die
verschiedenen Öko-Labels unter
die Lupe genommen und für Sie
die wesentlichen Kriterien kurz
zusammengefasst.

Was steckt dahinter? Textilien,
die ein Ökotextil-Zeichen tragen,
wurden gemäß nachvollziehba-
ren Kriterien produziert und ge-
prüft. Es gibt inzwischen viele un-

terschiedliche Ökotextil-Labels.
Manche weisen lediglich auf ei-
nen geringen Schadstoffgehalt
hin, andere garantieren sozial-
und umweltverträgliche Produk-
tionsbedingungen wie biologi-
schen Rohstoffanbau, Mindest-
löhne, keine Kinderarbeit.

NATURTEXTIL         
Dieses Label wird vom Inter-

nationalen Verband der Natur-
textilwirtschaft e.V., dem IVN
vergeben. Der IVN ist ein Zu-
sammenschluss von Unterneh-
men, die sich zum Ziel gesetzt
haben, hochwertige Naturtex-
tilien nach den strengsten ökolo-
gischen und sozialen Richtlinien
herzustellen. Das Zeichen kenn-
zeichnet Textilien, die vollstän-
dig aus Naturfasern bestehen und
ist das strengste in der Textil-
branche. Berücksichtigt werden
die Umweltauswirkungen des
gesamten Produktionsprozesses,
vom Anbau der Faser bis zum
fertigen Kleidungsstück. Auch
die Einhaltung von sozialen
Standards, z.B. keine Beschäfti-
gung von Kindern unter 14 Jah-
ren und Zahlung des gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestlohns
wird kontrolliert. www.naturtex-
til.com 

*Mag. Sophie Katzmann ist Biologin und Mit-
arbeiterin des Kompetenz-Zentrums Lebens-
mittel & Konsum, Mag. Michaela Knieli ist
Ernährungswissenschafterin und Koordinato-
rin des Kompetenz-Zentrums Lebensmittel &
Konsum von „die umweltberatung“ Wien.

FAIR TRAGEN

➔ Fast nichts ist uns so nahe wie unsere zweite Haut. Kleidung muss viele Zwecke erfüllen. Sie soll uns wär-

men, angenehm zu tragen sein und da oder dort etwas kaschieren oder betonen. Das „Outfit“ drückt unsere

Persönlichkeit aus. Doch die Textilproduktion hat meist enorme ökologische und soziale Auswirkungen und

die Endprodukte sind für die TrägerIn oft nicht gesund. Es geht aber auch anders: Ökotextilien werden nach

ökologischen und sozialen Richtlinien produziert. Sie tragen bestimmte Labels und garantieren Ihnen ge-

sunden Tragekomfort ohne negativen Beigeschmack.  VON  SOPHIE KATZMANN UND MICHAELA KNIELI*
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POLITIK  BETRIEB  LEBEN

Achtung Etikett!
Bevorzugen Sie Klei-
dungsstücke, die Sie
selbst waschen können.
Das erspart die chemi-
sche Reinigung. 

Einkaufstipp
Vermeiden Sie Textilien mit der Bezeichnung
„bügelfrei“ oder „pflegeleicht“. Diese sind
chemisch mit speziellen Kunstharzen be-
schichtet. Durch Schweiß kann sich giftiges
Formaldehyd aus der Beschichtung lösen.

Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Nicht nur Modemuffeln ist
Einkaufen ein Gräuel,
auch empfindliche Perso-
nen reagieren oft schon
beim Einkaufen auf Textil-
chemie mit tränenden Au-
gen und juckender Haut.
Nur kontrollierte Ökotex-
tilien garantieren siche-
ren, gesunden und ökolo-
gischen Tragekomfort.
Ökomode schont Ihre Ge-
sundheit, sorgt für faire
Arbeitsbedingungen und
schützt die Umwelt. Wer
nicht nur modisch, son-
dern auch ökologisch up
to date sein will, kommt an
biologischen, fair produ-
zierten Textilien nicht vor-
bei!

Ö
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HESS NATUR
Hess Natur wurde 1976 ge-

gründet und ist ein Urgestein der
Naturtextilszene. In Österreich
sind die Produkte über den Ver-
sandhandel erhältlich. Strenge
ökologische Kriterien sind für
alle textilen Stufen vom Anbau
bis zur Endfertigung festgelegt.
Die gesamte Baumwolle wird
kontrolliert biologisch angebaut.
Die Wolle stammt fast aus-
schließlich aus kontrolliert bio-
logischer Tierhaltung. Bei der
Weiterverarbeitung wird grund-
sätzlich auf umweltschädigende
Chemikalien verzichtet. Für Ba-
bywäsche und hautnah getra-
gene Produkte gibt es zusätzli-
che Kriterien. Hess Natur ist
Mitglied der Fair Wear Founda-
tion und garantiert somit auch
strenge soziale Kriterien vom
Anbau der Faser bis zum ferti-
gen Kleidungsstück. www.hess-
natur.at 

MAAS NATUR 
Kleidung mit dem Maas Na-

tur Label ist über das gleichna-
mige Versandhaus auch in
Österreich erhältlich. Die 

Textilien bestehen großteils aus
biologisch angebauten Fasern
und biologischer Tierhaltung.
Es gibt strenge soziale Richtli-
nien. Bei Färbung und Ausrüs-
tung der Kleidung sind bedenk-
liche Chemikalien verboten.
www.maas-natur.at

PUREWEAR 
Das Zeichen ist eine Eigen-

marke der Otto GmbH. Es wer-
den sowohl Anforderun-
gen an die gesundheitliche
Unbedenklichkeit des tex-
tilen Endprodukts als auch
an die umweltfreundliche
Produktion der Textilien
gestellt. Alle Textilien
bestehen aus Bio-
baumwolle, verbo-
ten sind Azofarb-
stoffe und der
Einsatz von
PVC. Die in der
Produktionskette
beteiligten Unter-
nehmen müssen
alle nach EU Öko-
Audit zertifiziert
sein. www.ottover-
sand.at 

ÖKO-TEX STANDARD 100
Der Öko-Tex-Standard 100

ist das am weitesten verbreitete
Ökotextil-Label. Es steht für
Schadstoffprüfungen der 
Produkte, um gesundheitliche
Risiken zu reduzieren. Ökologi-
sche und soziale Kriterien, die
sich zum Beispiel auf den Roh-
stoffanbau oder den Herstel-
lungsprozess beziehen, spielen

für die Zeichenvergabe keine
Rolle. Bei der Herstellung ist
beispielsweise das Verwenden
von Azofarbstoffen oder aller-
gieauslösenden Farbstoffen ver-
boten. 

Der Einsatz von Formalde-
hyd, Schwermetallen und Pesti-
ziden ist erlaubt. Es gelten le-
diglich strengere Grenzwerte.
www.oekotex.com  
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Ökotextil-Labels
„die umweltberatung“ hat eine Übersicht der in
Österreich erhältlichen Ökotextil-Labels zusammen-
gestellt. Download: www.fabrikderzukunft.at 

E C H T E  Ö K OT E X T I L I E N  

GARANTIE-KRITERIEN

■ Schadstofffreiheit der fertigen Kleidungsstücke
■ Ökologische und soziale Richtlinien vom Anbau

der Faser bis zum fertigen Kleidungsstück 
■ Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologi-

schem Anbau
■ Kein Einsatz von Gentechnik

■ Keine Kinderarbeit in der gesamten Produktion
■ Menschenwürdige Arbeitsbedingungen

■ Fixe Abnahmepreise und garantierte Abnahme-
mengen für die Baumwollbauern

■ Kontrolle der Produktionsbetriebe und der Roh-
stoffe

Der Kauf eines einzigen Baumwoll-T-Shirts aus biolo-
gischer Baumwolle schützt ca. 7 m2 Anbaufläche
vor Pestiziden und Herbiziden!

Wo gibt es grüne Mode?
Ökotextilien sind in Österreich im Naturtextilhandel,
über Versandhandel und Onlineshops erhältlich. Be-
zugsquellenliste für 1,50 Euro plus Versand bei „die
umweltberatung“, Tel.: 01/803 32 32. Kostenloser 
Download auf www.umweltberatung.at. 



*DI Maria Burgstaller ist Agrarökonomin
und Mitarbeiterin in der Abteilung Wirt-
schaftspolitik in der AK Wien.
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KONTROVERSE

REGIONALE PRODUKTE 
KEINE GARANTIE FÜR MEHR KLIMASCHUTZ?

PRO
Die österreichischen KonsumentInnen kaufen vor-

wiegend heimische Lebensmittel und immer mehr Bio-
produkte. Aber Österreich ist eines der Klimaschutz-
schlusslichter in Europa. Das Kyoto-Ziel – minus 13
Prozent Treibhausgasemissionen bis 2010 – ist fern.
Die Emissionen steigen seit Jahren an, inzwischen um
mehr als 16 Prozent. 

Das meiste CO2 entsteht nicht beim Transport son-
dern bei der Herstellung der Lebensmittel. 
■ Art der landwirtschaftlichen Produktion: intensive
Bodenbearbeitung, Düngemittel, Spritzmittel, Tierhal-
tung,  Bewässerung, Glashäuser, Herkunft und Art von
Vorprodukten wie Futtermittel, Chemikalien, Maschi-
nen. In Österreich werden beispielsweise jährlich
600.000 t Soja als Futtermittel impor-
tiert. 
■ Verarbeitung der Lebensmittel:
Größere Produktionsbetriebe haben
meist eine bessere Energiebilanz pro
Output als kleine Betriebe. Ein Voll-
kornbrot vom Großbäcker hat da – so
unsympathisch dies auch für manche
klingen mag – einen großen Energiebo-
nus im Vergleich zu dem Brot aus der bäuerlichen
Backstube. 
■ Wahl der Lebensmittel: Weniger Fleisch und statt-
dessen mehr pflanzliche Nahrung ist ein Beitrag für
Gesundheit und Umweltschutz. Beim Mästen der Tiere
wird ein Vielfaches an Energie in Form von Futtermit-
teln verbraucht als der menschlichen Ernährung mit
dem Lebensmittel Fleisch zur Verfügung steht. 
■ Weniger Verpackung ist ein Plus für die Umwelt. 
■ Anpassung der Kalorienzufuhr an die Erfordernisse
des Alltags wäre eine Erleichterung für den Klima-
schutz und das Herz- Kreislaufsystem. Das aber würde
die Produzenten nicht freuen, die dann weniger Pro-

dukte an die Frau/den Mann bringen. Wichtig für die
Transportbilanz eines Lebensmittels sind die zurückge-
legten Tonnen/km (tkm) aller Zutaten und Vorprodukte
und die Wahl des Verkehrsmittels. Entscheidend alleine
ist also nicht die Distanz an sich, sondern wie viel
Menge in einem Fahrzeug transportiert und welches
Fahrzeug gewählt wird - Orangensaft, via Schiff und
Bahn, ist da besser als Champagner im Kleinbus. Die
Emissionsintensität in kg CO2/tkm beträgt beim Pkw
20,007, beim Traktor 0,755, beim Lkw 0,207, bei der
Bahn 0,026 und beim Hochseeschiff 0,001. Die Um-
setzung der AK-Forderung für mehr  Kostenwahrheit
würde dem Klimaschutz hier mehr helfen als Appelle
an KonsumentInnen.

Es stellt sich auch die Frage, woher ein
regionales Produkt kommen muss, da-
mit es als solches bezeichnet werden
darf. Für WienerInnen wäre ein Produkt
aus der slowakischen Grenzregion re-
gional näher als eines aus Kärnten. Vor-
arlberger müssten auf niederösterreichi-
schen Wein verzichten und sich aus Süd-
tirol beliefern lassen. Um die Regiona-

lität eines Produktes zu durchleuchten, müsste die Her-
kunft der Zutaten bis hin zu den Futtermitteln bekannt
sein. Tiroler Speck wird etwa auch aus in Holland
gemästeten Tieren hergestellt – schon alleine, weil Ti-
rol arm an Schweinen ist. Andererseits exportiert Öster-
reich Lebensmittel im Wert von sechs Milliarden Euro.
Wir wollen auch, dass unsere Lebensmittel gekauft und
nicht aus  nationalistischen Gründen abgelehnt werden.
Denn wenn sich dieser Gedanke durchsetzen würde,
müssten viele Bauern ihre Höfe aufgeben.

Für die KonsumentInnen ist für ihre Wahl Transpa-
renz und Information wichtiger als Werbung. Die Pro-
duktion braucht umweltfreundliche Vorschriften. 

DI MARIA BURGSTALLER *

Biolandbau
http://www.oekoland.at/ – die Homepage der Österreichischen
Interessensgemeinschaft für Biolandbau gibt u.a. einen
Überblick über: Mitgliedsverbände, Bioverarbeiter, Biohandel,
Biokontrolle,  EU-Rahmenbedingungen sowie über aktuelle
Veranstaltungen. 

KLIMASCHUTZ
BRAUCHT WIRKSAME
MASSNAHMEN, INITI-
IERT VON MUTIGEN 
POLITIKERINNEN.



*Dipl.-Ing. Josef Plank ist Agraröko-
nom und niederösterreichischer Lan-
desrat für Landwirtschaft, Umwelt und
Landentwicklung.
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KONTROVERSE

KonsumentInnen in Niederösterreich (Stichwort kulinarischer Kli-
maschutz) sollen regionale Lebensmittel aus Umweltschutzgründen
einkaufen. Appelliert wird an das Gewissen der KonsumentInnen.
Wälzt die Politik bei der Ernährung die Verantwortung auf die Kon-
sumentInnen ab?

Das Land Niederösterreich hat 2003 die Initiative
„So schmeckt Niederösterreich“ ins Leben gerufen, die
sich bereits zu einem Markenzeichen entwickelt hat
und das Ziel verfolgt, regionale, saisonale und hoch-
qualitative Lebensmittel zu forcieren. Dies bringt Vor-
teile für mehrere Bereiche – für die Landwirtschaft, für
Umwelt- und Klimaschutz und für den Arbeitsmarkt.
Regionale Produkte haben den großen Vorteil, dass sie
in großer Frische ohne lange Transportwege zuden
KonsumentInnen gelangen. Kurze Transportwege
heißt, weniger Schadstoffe und damit Klimaschonung.
Ein weiterer wichtiger Pluspunkt ist die Sicherung re-
gionaler Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und im
Gewerbe. Die kompromisslose und konsequente Qua-
litätsorientierung im Bereich der bäuerlichen Lebens-
mittelproduktion hat sich bisher voll be-
währt und soll auch weiter forciert wer-
den. In Österreich haben die Konsumen-
tInnen jüngsten Studien zufolge bei einem
Drittel der in den Supermärkten angebote-
nen Lebensmittel die Wahl zwischen hei-
mischen und importierten Waren. Ent-
scheiden sich 60 Prozent der Verbraucher für das öster-
reichische Produkt, ergibt sich in Niederösterreich ein
Beschäftigungspotenzial von mehr als 5.600 Arbeits-
plätzen. 80 Prozent der Österreicher sind der Meinung,
dass mit dem Kauf heimischer Lebensmittel nur kurze
Transportwege entstehen und dadurch die Umwelt und
das Klima geschont sowie die regionale Wirtschaft ge-
stärkt werden.

Darüber hinaus ist Österreich weiterhin das Bioland
Nummer Eins in Europa. Der Biobauernanteil liegt bei
13 Prozent, der Flächenanteil bei 14 Prozent. Nieder-
österreich spielt in diesem Sektor mit 4.222 Biobauern
– in Österreich gib es insgesamt 20.000 Biobauern -
eine starke Rolle. Die Nachfrage nach Bioprodukten ist

weiterhin steigend, der Markt für Bioprodukte ist ge-
geben. Jährlich werden in Österreich rund 500 Millio-
nen Euro Umsatz mit Lebensmitteln aus biologischer
Landwirtschaft gemacht, 64 Prozent davon in Super-
märkten, 14 Prozent im Naturkost-Fachhandel und je-
weils sechs Prozent in der Gemeinschaftsverpflegung
und in der Direktvermarktung. Die Biolandwirtschaft
ist auch Klimaschutz. Der Humus im Boden bindet das
Treibhausgas CO2. Weltweit gesehen wird heute in
landwirtschaftlichen Böden mehr Humus abgebaut,
mehr CO2 wird frei. Je mehr Betriebe nach Biorichtli-
nien wirtschaften, um so eher kann das Kyoto-Ziel er-
reicht werden. Die Initiative „So schmeckt Nieder-
österreich“ steht für:
■ Lebensqualität vom Land für die KonsumentInnen

■ Erleben der Region bei gutem Essen
und Trinken
■ Schließen regionaler Kreisläufe
■ Qualitativ hochwertige Lebensmit-
tel aus der Region
■ Qualitätsprodukte, die die Vielfalt
Niederösterreichs betonen

Regionale Lebensmittel sind ein Beitrag zum Kli-
maschutz, sind eine Garantie für mehr Klimaschutz.
Voraussetzung ist, dass sie von hoher Qualität sind und
von den KonsumentInnenen auch gekauft werden. Je-
der Einzelne kann also durch sein Kaufverhalten zum
besseren Klima beitragen, der Landwirt durch seine
Produktionsmethoden und der Handel durch weniger
Transporte über lange Strecken. Wir werden aus diesen
Überlegungen heraus die Initiative „So schmeckt Nie-
derösterreich“ weiter ausbauen – für ein gesundes
Klima, für die Sicherung regionaler Arbeitsplätze, für
die hohe Qualität von Lebensmittel, für ein einzigarti-
ges Geschmackserlebnis und für die Zufriedenheit von
KonsumentInnenen.  

CON

REGIONALE LEBENS-
MITTEL SIND EIN 
AKTIVER BEITRAG 

ZUM KLIMASCHUTZ.

DIPL.-ING. JOSEF PLANK*

Bio-Info
Die Bioinfo ist eine Informationsplattform für KonsumentInnen und bietet in allen Bio-Belangen Informatio-
nen und Hintergrundwissen über Bioprodukte, Biobauern und biologische Landwirtschaft. Sie gibt Aus-
kunft, wo Sie Bio-Lebensmittel bekommen, woran Sie „Bio“ erkennen und was Sie davon haben. Siehe:
www.bioinfo.at. Telefon zum Ortstarif: 0810/221314
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13 Personennahverkehr zwischen Libe-
ralisierung und Daseinsvorsorge,
Materialiensammlung, 2001 

13a Personennahverkehr zwischen Libe-
ralisierung und Daseinsvorsorge, Er-
gänzungsband zur Materialien-
sammlung, 2002

14 Transportpreise und Transportkosten
der verschiedenen Verkehrsträger im
Güterverkehr, 2001  

15 Eisenbahnliberalisierung: Sicherheit
am Abstellgleis? Anforderungen für
einen fairen Wettbewerb auf Öster-
reichs Schienen, 2003 

16 EU-Erweiterung und Alpentransit, 
Tagungsband, 2003

17 Strafrechtliche Haftung des Arbeit-
gebers bei Lkw-Unfällen mit Perso-
nenschaden, Rechtsgutachten, 2003

18 Tourismus in Österreich: Zukunfts-
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beitslosigkeit? 2003

19 Arbeitsbedingungen im Hotel- und
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verkehrs, 2004
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23 Arbeitsbedingungen im Straßengü-
tertransport, 2004

24 Ostverkehr nach der EU-Erweiterung,
2005

25 Überfordert durch den Arbeitsweg?
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27 Personennahverkehr zwischen Libe-
ralisierung und Daseinsvorsorge – 2.
Ergänzungsband zur Materialien-
sammlung, 2006

28 Weichenstellung für Europas Bahnen
– Wem nützt der Wettbewerb?
Tagungsband, 2006

29 Lkw-Roadpricing abseits der Auto-
bahn – Machbarkeit und Auswir-
kungen einer Lkw-Maut am unter-
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Tagungsband, 2006

Außerdem: Endstation Trennung, Ein
Memorandum der AK und der GdE
zur Trennungsdiskussion bei den
ÖBB, 2001  

V O R  1 5  J A H R E N

STRATEGIEN GEGEN 
DEN KLIMAKOLLAPS 
Unter diesem Titel der „Wirt-
schaft und Umwelt“ 4/1991
skizziert Wilfried Bach die
notwendigen Einsparungen. 

Erreicht wurden diese nur
von den osteuropäischen Län-
dern. Allerdings nicht aufgrund
kluger ökologischer Planung,
sondern als Folge des postso-
zialistischen wirtschaftlichen
Zusammenbruchs.   

„Die Kommission hält auf-
grund des gegenwärtigen Wis-
sensstandes folgende Reduk-
tionen für energiebedingte
Kohlendioxidemissionen bezo-
gen auf 1987 für erforderlich:

■ Für die BRD und andere
(wirtschaftlich starke) westli-
che Industrieländer mit beson-
ders hohen Pro-Kopf-Kohlen-
dioxidemissionen, Reduktio-
nen von mindestens:
- 30 Prozent bis 2005,
- 50 Prozent bis 2020 und
- 80 Prozent bis 2050.

■ Für einige strukturschwache
Länder Westeuropas und in
Übersee, Reduktionen von
mindestens:
- 20 Prozent bis 2005,
- 40 Prozent bis 2020 und
- 80 Prozent bis 2050.

■ Für die Länder Osteuropas
einschließlich der UdSSR ist
aus wirtschaftlichen und tech-
nologischen Erwägungen ein
langsameres Vorgehen notwen-
dig:
- 10 Prozent bis 2005,
- 30 Prozent bis 2020 und
- 80 Prozent bis 2050.“  tr

VERKEHR UND INFRASTRUKTUR wirtschaft.umwelt@akwien.at

ARBEITNEHMERINNEN- UND
UMWELTSCHUTZ IM BETRIEB

➔ Noch vor 20 Jahren wurde Umweltschutz von den Unternehmen als etwas

Nachteiliges für ihre wirtschaftliche Tätigkeit betrachtet. Das hat sich mittler-

weile geändert. Betrieblicher Umweltschutz ist „in“, Umweltmanagementsys-

teme (UMS) sind weitgehend anerkannt. Doch wie wirken sich UMS auf den

Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der ArbeitnehmerInnen aus?
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1)Alle Studien können per E-Mail 

bestellt oder unter 
www.wirtschaftundumwelt.at 
heruntergeladen werden.

Sowohl im ArbeitnehmerInnenschutz
als auch im betrieblichen Umweltschutz
ist die Entwicklung der letzten Jahre da-
durch gekennzeichnet gewesen, dass
man von behördlichen Vorschriften und
Kontrollen dazu übergegangen ist, Rah-
menbedingungen und Strukturen zu
schaffen, innerhalb derer die  jeweils Zu-
ständigen im Unternehmen ihre Verant-
wortung für Gesundheit und Sicherheit
bei der Arbeit und auch für Umweltver-
besserungen wahrzunehmen haben. Ba-
sis dafür bildet im Bereich Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit das Arbeitneh-
merInnenschutzgesetz 1994, im Umwelt-
bereich das auf EU-Ebene entstandene
und festgelegte Gemeinschaftssystem
für das Umweltmanagement und die Um-
weltbetriebsprüfung (EMAS).

Insgesamt haben Qualitätssiche-
rungs- und Qualitätsmanagementsyste-
me in den letzten Jahren in den Unter-
nehmen an Bedeutung erheblich zuge-
nommen. Managementsysteme sind Re-
gelkreise, mit denen das Verhalten in Or-
ganisationen dadurch gesteuert werden
kann, dass das Sollvorhaben der in der
Organisation Handelnden systematisch
dokumentiert wird und Abweichungen
des Ist-Verhaltens vom definierten Soll-
verhalten systematisch korrigiert wer-
den. Konsequent umgesetzt, kann dieser
Regelkreis zu einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozess der Organisation
führen. 

Obwohl weit verbreitet, sind solche
Managementsysteme rechtlich nicht
vorgeschrieben. Das gilt auch für die Be-
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Internationaler Vergleich der Siedlungs-
wasserwirtschaft.  2003
1 Länderstudie Österreich. 2003
2 Länderstudie England und Wales. 2003
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reiche des Umwelt- und des Arbeitneh-
merInnenschutzes. In Umweltmange-
mentsystemen (UMS) wie EMAS wie-
derum ist keine besondere Berücksich-
tigung des Schutzes der Gesundheit
und der Sicherheit der Arbeitnehmer
vorgesehen. Das führt zu der Frage, ob
einzelne Maßnahmen von Umweltpro-
grammen negative Auswirkungen im
Bereich des ArbeitnehmerInnen-
schutzes haben, wie z.B. bei der Hand-
habung gefährlicher Abfälle oder bei
Änderungen der Organisation von Ar-
beitsabläufen etc., oder ob umgekehrt
potenzielle Synergien zwischen den
Bereichen Arbeit und Umwelt nicht
realisiert werden? 

Diesen Fragen geht eine im Auftrag
der AK durchgeführte Studie nach. Die
Untersuchung gliedert sich in zwei Tei-
le: Zum einen wurden acht Unterneh-
men unter den genannten Gesichts-
punkten mit Hilfe eines strukturierten
Fragebogens detailliert untersucht,
zum anderen wurde in einer telefoni-
schen Befragung die Einschätzung die-
ser Themen in alle österreichischen
EMAS-Betriebe abgefragt.

Zusammenfassend stellen die Auto-
ren fest: In den Betrieben, die ein UMS
eingeführt haben, wird die Integration
von ArbeitnehmerInnenschutz und
Umweltschutz in einem gemeinsamen
Managementsystem positiv gesehen.

Sowohl hinsichtlich der Formalisierung
von ArbeitnehmerInnenschutz-Mana-
gementsystemen als auch in Bezug auf
die Zusammenführung auf Organisati-
onsebene bleibt allerdings noch vieles
zu tun. Der Stellenwert, den UMS in ei-
nigen Staaten der EU mittlerweile ha-
ben, lässt darauf schließen, dass eine
vergleichbare staatliche Initiative zur
Förderung von ArbeitnehmerInnen-
schutz-Managementsystemen einen
wesentlichen Impuls in diese Richtung
geben kann.

Informationen zur Umweltpolitik Nr. 156:
Thomas Gutwinski, Christoph Streissler
(Hrsg): Umweltschutz- und Arbeitnehmer-
Innenschutz-Managementsysteme.
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HANDYS – TECHNIK IM GRIFF?

An die 600 Millionen Men-
schen weltweit verwenden
ein Handy. In Österreich
sind es bereits 6,8 Millio-
nen, also 5 von 6 Personen.
Tipps für den vorsichtigen
Umgang mit der Mobiltech-
nologie vom Kauf bis zur
Entsorgung liefert der AK-
Folder.

NACHHALTIG EINKAUFEN

Gegliedert nach Dienstleis-
tungen und Produkten, fin-
den sich in diesem Einkaufs-
buch Betriebe, die sowohl
wichtige Umweltleistungen
erbringen, als auch durch die
Qualifizierung und Integrati-
on von ArbeitnehmerInnen
eine wichtige soziale Leis-
tung erfüllen.

DASEINS-VORSORGE

Die 48-seitige Broschüre
„Öffentliche Dienstleis-
tungen unter Privatisie-
rungsdruck – Ein Wegweiser
der AK Wien” informiert
über die aktuellen Entwick-
lungen sowie über die
Ergebnisse und Probleme
der Liberalisierung der
Daseins-Vorsorge.

ENERGIESPAREN 

Mit Hilfe dieser Broschüre
können Sie die Umwelt und
Ihr Geldbörsel schonen.
Umfassende Informationen
und konkrete Tipps aus ver-
schiedenen Energieberei-
chen des Haushalts wie
Raumheizung, Beleuchtung,
Elektrogerätenutzung oder
Auto, tragen dazu bei.

BÜRO UND UMWELT

Ökologie im Büro ist heute
in aller Munde. Notwendig
ist sie mehr denn je. Damit
man weiß, was man tut, hat
die AK einen umfangrei-
chen und gut gegliederten
Ratgeber mit vielen Pro-
dukthinweisen, Einkaufshil-
fen, Informationen und
Tipps herausgegeben.  


